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Nach zehn Jahren.

Vom Herautgtber.

Mit dem vorliegenden Hefte begiimt das ^P^dagoginm** sein

elftes Lebensjalir. Gern lifltte der Herausgeber das Blatt nach zehn-

jährigem Wirken geschlossen, venn die Grundsätze und Bestrebangen,

zn deren Vertretang es gegründet wurde, und fllr die es jederzeit ein-

gestanden ist, nunmehr zn allgemeiner Geltung gekommen irflren und

keiner eingehenden ErkMmng, keiner nachdrttdüichai Vertheidiguiig

mehr bedfirften.

Allefai dayon sind wir, wie es sdieint, weiter entHemt als Je. Die

Zeicben derZeit deuten darauf hin, dass mftchtige Personen und Parteien

rttckwärta steuern in mittdalteriiche Zustande, und dass die Hoch-

gedanken der Neuzeit^ die Ideale unserer größten Dichter und Denker,

mehr und mehr ans dem öffentlichen Leben verschwinden, dem heutigen

GeacUechte firemd und unverständlich werden. Sprecht von Menschen-

wirde und Menschenreeht, yon Freiheit, Gleichheit und BrftderUchkeit,

Ton allgemeiner Bildung und Wolfinhrt, yon Duldsamkeit und Eintracht

zwischen Ständen, Bassen und Confessionen, yon gegenseitiger Achtung

und Liebe der Völker— : yiele eurer Zuhörer begreifen nicht, was ihr

wollt, anderen erzählt ihr alte, längst yerklungene Sagen, den klügsten

sind eure gewichtigsten Worte nichts als thörichte und yerhasstePhrasen,

und nur wenige mögen sich noch oifen bekennen zn den Strebzielen

der Leuchten unseres Geschlechtes, unserer eigenen Nation. Fast will

es Schemen, als ob die Geistesstrahlen, mit welchen ein Lessing, ein

Kant, ein Schiller das Morgenroth einer höheren Culturstufe über das

deutsche Volk ergossen und es in neue, heil- und ruhmvolle Bahnen

leokten, heute in weiten Kreisen ihre Macht verloren hätten, weil sich

die Augen und Herzen yon ihnen abgekehrt haben, um sich der Wen-

denden und sengenden Glut wilder Triebe preiszugeben.

Zn sUen Zeiten war die Abirrung der Völker yon den Grundlagen

ihres Aufschwunges der Beginn ihres Ver&lles, und nie hat eine groBe

Kation einen wesentlichen Wandel ihres Charakters, ^en Abfiill yon

den BichtUnien ihres Lebens glücklich bestanden. Dem germanischen

PMtRMfrfBn. 11. Jahrg. Heft I. 1



Stamme eignete von jeher ein Zug zum Ewigen und Idealen, zu

Wahrheit und Freilieit, Recht und Güte und damit zu jenem humanen

Sein und Wesen, in welchem die Bahnbredier dei- neuzeitlichen Cul-

tur Kern und Ziel aller Bildung erkannten. „Edel sei der Mensch,

hilfreich und gut!" Diesen Wahlspruch schrieb ein deutscher Dichter

dem deutschen Volke ins Stammbuch, um es zu lehren, was ihm ziemt

und frommt. Aber Edelsinn und Güte sind nicht die Hochbilder des

heutigen Geschlechts, die Idee der Menschheit und das Gebot der

Menschlichkeit finden keinen Boden in dem wüsten Geiste dieser Zeit.

Es ist ein engherziger, selbstsüchtiger, brutaler Standes-, Rassen- und

Parteigeist, der keinen Sinn hat für das Weite, Große und Ganze,

kein Gefühl für fremdes Wal und Wehe, keine Achtung vor der Ehre

und dem Frieden des .Mitmenschen, kein Verständnis für das gemein-

same Ziel des Geschlechtes, l^nd gerade auf den Höhen der Gesell-

scluift, in den lierrsehenden ('lassen des Gemeinwesens, wo man sich

rühmt, den Abhub aller wahren Bildung, der classiseh-humanistischen

samrat der christlich-germanischen, genossen zu haben, wo man alle

Vorzüge der Intelligenz und des ('harakters zu besitzen wähnt, gerad«-

da begegnen wir nur allzuoft einer erschreckenden Ode des Geistes und

Herzens. Die alte Lehre und Wahrheit, dass die Menschen Brüder

sind, ist da abgetban und verhasst, es soll nur noch Herren und Knechte

geben; Verdienst und Tugend haben ihren Wert ^erloren, statt ihrer

bedient man sich nach unten der Faust, nach oben des Rückgrats;

Schlauheit geht vor Ehrlichkeit, Macht vor Recht. H»m In h i vor

;M:inneMiiuth; die Wahrheit ist ein Martyrium und die Liiae ein blü-

hendes Gewerbe. Freisinn ein Makel und Servilismus eine Zierde;

nichts ist mehr heilig: die A\ issenschaft ist feil für Partei/wecke, für

äußere Vortheile, für Lohn, Pfründen, Titel, Orden und andere Onadcn,

der Patriotismus eine Caricatur, ein Schwindel, ein Bettelbrief, die

Staatskunst ein Schacher, ein Ränkespiel, die Loyalität eüie Maske

schäudlicher Umtriebe, die Religion ein Aushängeschild, ein Frohn-

dienst, ein Handwerk, eine Melkkuh, ein Agitationsmittel, eine Brand-

fackel, ein politisches Instrument, ein Handelsartikel, ein Verdummungs-

apparat, ein Popanz, eine Zwangsjacke, oder was ihr sonst wollt. —
Die Statistiker sammeln die Ziffern der Anali»habeten, damit man wisse,

wie viele Leute aus dem Volke der Kunst des Lesens und Sclireibens

entbehren. Gut. Aber es müsste doch auch recht lehrreich sein,

wenn man erfahren könnte, wie viele Mitglieder der „besseren Stünde"

das ABC des gesunden Menschenvei Standes und der Sittenlehre nie-

mals gelernt oder wieder vergessen haben, und wie oft auf Kanzeln,
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Kathedern, Bischofssitzen, Ministersesseln, Parlamentstilbünen und an-

deren bevoraigten stellen den elementaraten Wahrheiten und Pflichten

Hohn gesprodien wird.

Man wende uns nicht ein, das sei nicht zu ändern, es werde

immer so sein, und sei immer so gewesen, der Kampf ums Dasein —
aus der Tliierwelt in die Menschenwelt übertragen — bringe es so

mit sich. Non, wir hatten doch vor vierzig Jahren auch schon Augen

und Ohren, um zu sehen und zu hören, wie die menschlichen Dinge

gehen. Aber solche Erscheinungen der barsten Niederträchtigkeit, wie

sie gegenwärtig tausendfach ans Licht treten, oft nackt und hUa, nnd

fast schon typisch geworden sind fUr das heutige G^eschlecht, waren denn

doch nicht immer im Schwange; einst waren es Ausnahmen, Ordnungs-

widrigkeiten, die man verurtheiltc und deren man sich schämte; jetzt

meldet sie jedes Zeitungsblatt als alltägliche Vorkommnisse, als ge-

wohnte Hilfsmittel und Methoden des öffentlichen Lebens, deren Wert

nnr nach dem Erfolg zu bemessen sei. Wann war denn ein so scham-

loser ßetrieb selbstsüchtiger Interessen, dabei eine so freche Entstel*

long der Tbatsachen, eine so bodenlose Verleumdung und Lästerung

rechtschaffener Leute in deutschen Landen so gebräuchlich wie heut-

zutage? Man bildet Vereine zum Schutz der deutschen Sprache gegen

die Fiat der Fremdwörter und sonstige Verunstaltung. Eecht so, aber

könnte man sie doch auch beschirmen vor den Wildbächen unreiner

Leidenschaften! In der That: man müsste sehr jung sein und die

Welt wenig kennen, oder sehr verdorben sein nnd den Unterschied

von schwarz und weiA, gut und böse leugnen, wenn man in Abrede

stellen wollte, dass wir in einem Zeitalter hochgradiger Verwilderung

leben.

Und diese Verwilderung hat in erster Linie und vorzugsweise die

höheren Schichten der Gesellschaft ergriffen. Es macht sich da eine

bedrohliche Fäulnis, eine Zersetzung der Fundamente aller Gesittung

und Cultur bemerkbar, und nach diesen Anzeichen zu urtheilen, hat

unser höheres Bildungswesen die Probe nicht bestanden, bestätigen

sich vielmehr die zahlreichen Klagen über grobe Missstände in den

höheren Schulen. Möge man denn in den oberen Regionen vor allem

an die eigene Brust schlagen, statt sich in pharisäischer Selbstbespiege-

Inng za wiegen und über die „Verrohung der Massen" zu declamiren.

Gewiss ist auch in den unteren Schichten manches krank und faul.

.Aber wo liegt die Schuld? Es ist eine unumstößliche Wahrheit: Wer
die Macht hat, dem föllt auch die Verantwortung zu. Die weis* -t»

n

Männer aller Zeiten und Völker haben die Erziehung der Jugend als

l*
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die wichtigste Angelegenheit des Gemeinwesens erklärt, und Tor hun-

dert, vor achtzig Jahren gab es Regenten und Staatsmänner, welche

diesem Gedanken huldigten und Folge leisteten. Im Staatsleben der

Gegenwart ist er verblasst, haben die Bauleute diesen Grund- und

Eckstein vencbmäht, um das Völkerleben wieder auf Jene hiBfiUligen

Institutionen zu stellen, an denen die alten Reiche zugrunde gegangen

sind. Was hilft dann das Flicken und Kleistern am schadhaften Bau?—
Heute ist es Modesache, salbuno:svolle Reden über die Nothweiifligkeit

der sittlich-religiösen Erzielmng der Massen zu halten. Gut und schön,

nur möge sich dahinter nicht die iiazime yerbeirgen, dass das gemeine

Volk recht tuo^endhaft und fromm sein mfisse, damit die Vornehmen

ungestört lasterhaft und gottlos sein können. Mögen die Herren nur

zu allererst ein gutes Beispiel geben, femer bessere Zustände und

namentlich auch ein besseres Bildungswesen schaften, dann wird die

Verrohung aufhören und die Welt besser werden.

Doch da eben fehlt es: nicht Fortschritt, sondern ROckschritt heißt

die Losung unserer Zeit. Die Bildung weicht mehr und mehr der Abrich-

tung, bei der es sich hauptsächlich darum handelt, die Gesammtheit zu

zerspalten und zu beherrschen, einen Bruchtheil zu privilegiren und die

Mehrheit auf eine untergeordnete Stufe des Daseins hinabzudrücken. Mit

schwerer Mühe hat sich die deutsche Volksschule auf ihren jetzigen

Stand erhoben: er ist noch lange kein idealer, kaum ein befriedigender,

wenn auch weit besser als vormals. Aber schon legen die mächtigsten

Parteien, zu einer internationalen Liga verbündet, die Axt an den

jungen Baum, um ihm die kräftigsten Triebe und die stärksten Wur-

zeln abzuhauen, damit er ein siecher, unfi'uchtbarer Krüppel werde. Der

Kampfgegen die Volksschule gehört ja zu den hervorstechendsten Zeichen

der Zeit. Natürlich: alle diejenigen, deren Existenz auf die Dummheit

und Ohnmacht der Menge gebaut ist, fürchten ihre Beute zu verlieren,

wenn die Bildung Gemeingut wird. Daher ihr giftiger Hass geo^eu die

Volksschule und ihre Lelirer, ihr Streben, beide zu erniedrig-en und

zu knechten; daher die systematische Sclimähung, welche sie selbst

betreiben und von ihren Lohndienern betreiben lassen, um jeden frei-

sinnigen Schulmann und jeden Freund der öiTentlichen Aufklärung zu

vernichten. Geschälie ihr Wille, sn würde die deutische Nation jäh-

lings abwärts gehen \uid könnte man bald ausrufen: „Das Opfer liegt,

die Raben steigen nieder!"

Aber die Freunde dt^r P'insternis werden sich noch gedulden müssen.

Die Nacht, da ihre Sterne strahlen, ist noch nicht das Ideal allen

Volkes. Die rückläufige Strömung wird schwerlich imstande sein,
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«UeB mit mk fortEnreifieiL Das neuere VOlkerleben richtet sich nicht

dmdiaiis nach dem abgenfttiten Modell des Alterthmns. Wol beginnt

aoch in unseren Tagen, wie zn allen Zeiten, die Entartung der Na-

tionen von oben, in den Schichten der liftchtigen, Beiehen und Herr-

schenden; aber sehr zweifelhaft ist es, ob diesen, wie voralters, die

Menge folgen wird wie den Hirten die Herde. Wol geht auch durch

die heutige GeseUacbaft em tiefer Riss und Zwiespalt zwischen den

Vornehmen und Geringen; aber sehr zweifelhaft ist es, ob dieser kri-

liscbe Zustand in alter Weise sein^ Lösung dadurch zu erwarten

habe, dass die Entartung allgemein werde und alle mitefaiander ins

Verderben laufen. Es steht zu hoifen, dass aus dem Gfihrungsprocess

der Gegenwart ein yeijOngtes Geschlecht und eine schönere Zukunft

herYQigehe, indem die Völker, ans dunklem Drange zn klarer Einsicht

emporsteigend, alte Gftngelbftnder zerreißend, morsche Schranken nie-

derwerfend und schlechte Beispiele yerachtend, frei und kraftvoll sich

eigene Wege bahnen, um nach den ewigen Normen wahrhaft mensch-

lidier Entwickelung eine neue Stufe der Bildung und Wolfahrt zu er-*

klimmen. Im deutschen Volke, yerbreitet Aber weite Gebiete und

zerstreut unter verschiedene Bassen, ist der alte, edle, freie und sich

selbst getreue Geist seiner Vorfiiihrai noch nicht erloschen. Gen8hrt

und gestfirkt durch eine echt nationale, aus dem eigenen Culturschatze

geschöpfte Erziehung wird er sich wieder erheben ftber die Nebel und

Miasmen der Gegenwart in die lichte und reine Sphäre der angestamm-

ten Ideale.

lOberlassen wir denn das dOrre Holz am Baume unseres Volks-

thums seinem Schicksale; es wird keine Beiser, Bifiten und Frfichte

mehr treiben, sondern von den Winden zur Erde geworfen werden,

um zu verwesen. Stellen wir unsere Ho&ung auf die Jugend, welche

der Natur und den Wegen des Heils noch näher steht, als der Un-

natur und den Irrwegen dieser Zeit, und in welcher ein dankbarer

Boden winkt ffir redliches und freudiges Wirken!

Unsere Zeit iBt ernst, aber nicht trostlos; wir können die Hände

nicht in den SehoB legen, aber wir dürfen nicht verzagen. Und so

gehe denn das „Ftedagogium" weiter seine Wege, so lange es noch

nffthig und möglich ist, fUr eine vernunftgemäße Menschenbildung zu

zeugen und zu kämpfen. Unser Programm ist und bleibt das nämliche,

wie vor zehn Jahren; wir haben es bei der Eröflfhung des Blattes und

dann in zahlreichen Leitartikeln deutlieh genug dargelegt, in der

ganzen Folge unserer ErOrtenmgen und Mittheilungen vielseitig aus-

geprägt und werden auch ferner die Hauptpunkte desselben mit allei*
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Bestimmtheit betonen, nm keinen Zweifel anfkommen zn lassen ttber

die Bichtang, in welcher wir den Ansban der p&dagogischen Wissen-

schaft nnd Praiis anstreben. Frd von zaghafter Menschenforcht wie

Ton leidenschaftlicher Befangenheit, ohne Bflcksicht anf Onnst nnd

Hass, werden wir nach wie vor lediglich unseren Oberzeugnngen folgen

nnd die Wahrheit als nnsere einzige Bichtschnnr, als unser einziges

Ziel anerkennen. Wir wissen, dass wir der Feinde viele haben, nicht

nnr extra, sondern anch intra mnros, da in dieser Zeit geistigen nnd

moralischen Niedergangs selbst. Schnlnülnner Venrath ttben an der

eigenen Sache, nnd anf pfidagogtechem Gebiete ganse Sippschaften ent-

standen sind, welche nnter dem Deckmantel wissenschaftlicher nnd

moralischer Flunkerei mit den rückschrittlichen Parteien an einem

Strange ziehen. Aber das kann uns weder irre noch bange machen.

Wir gOnnen dem Gefolge dei* schwarzen Liga die Prämien f&r seine

Dienste, müssen aber anch femer alle Gtoeinschaft mit ihm anf das

entschiedenste ablehnen. Die Grttnde hierfür sowie überhaupt die Mo-

*tiye und Belege fOr die ganze Betrachtung, mit der wir diesmal den

neuen Jahrgang des „Psedagoginms" einleiten, ifaiden sich in den voll-

endeten zehn Jahrgängen des Blattes. An dieser Stelle haben wir nnr

noch zu sagen, dass weder nnsere Feinde noch nnsere Freunde einen

Wandel unserer Gesinnung zu erwarten haben, und dass das „Pmda-

gogium", solange es besteht, bleiben wird, wie es war und ist; es

kann erliegen, aber es kann sich nicht ändern.

L>iyui^ccl by Google



Materialismus und Idealismus.

Vortrag gehalten im Kanfmäunischen Verein zu Leipzig

von IHrtii tor Dr. ft ilituu Sniitt-Leipzit/.

Der bekannte Führer des Communismns Marx hat einmal mit

trockenen Worten erUArt: das Ideelle ist für mich nichts als das im

Menschengebirn umgesetzte Materielle. Und er fthrt fort: „Da
nun nach den neuesten Resultaten der Naturwissenschaften bekannt-

lich das Erste nnd Wesentlichste die Materie ist, so hat man die

Ursachen der gesammten Cultorgestaltung einer bestimmten Zeit ledig-

lich in den materiellen Bedingungen des nationalen Lebens zu suchen.

Alle Formen der sta^itlicben und socialen Ordnung, der Künste nnd

WiasoiBchaften einer Zeit, ihr Recht, ihre Sittlichkeit und ihre Reli-

gion, mit einem Worte das gesammte Culturbewusstsein einer

bestimmten Entwickelungsphase hängt ausschließlich von der be-

sonderen Gestaltung der materiellen Productionsverhältnisse ab.*^

Ifai-x baut liieraiit den praktischen Materialismus auf dem
theoretischen, der doch wol von Marz anch als die allein berechtigte

wissenschaftliche Lebensauffassung ausgegeben werden soll, ganz

folgerichtig auf.

Blicken ^vi^ nun um -uns. Haben denn nicht in der That weite

nnd gerade die breitesten Schiebten aller jetzt lebenden CnlturvOlker, nicht

blos unseres deutschen Volkes, mehr und mehr sich entfremdet von
der religiösen und sittlichen Gedankenwelt ihrer Y&ter? Und kann

diese Erscheinung uns gleichgiltig sein? — Kann es uns gleichgütig

sein, dass solche subjective Ansichten, wie die angeftihrten, als aus-
gemachte Wahrheiten unter die urtheilslose Menge geworfen werden;

Ansichten, die weit entfernt, dem wahrhaft wissenschaftlichen
Interesse zu dienen, vielmehr die ganze sittliche und religidse

Empfindungswelt unseres fttr Ideale doch stets so empfänglich gewesenen

Volkes vergiften V Kann es uns gleichgiltig sein, dass SO manche ernste

Männer gerade im Hinblick auf solche Erscheinunfren mit Besorgnis

in die Zukunft auch unseres Volkes blicken? Handelt es sich denn
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bei alle diesem nicht darum: ,,ob der Geist, die ideelle Substanz

der menschlichen Culturentwickelung, Sieger bleiben soll, oder aber die

Materie mit ihrer zwecklosen, dem bloßen Zu&U anheuoDgegebenen

Atombewegnng?"

Sollte es sich daher nicht empfehlen, dieser materialistischen

Lebens- und Weltanschauunj? auch in diesem Kreise, in dem Kreise

von Kaufleuten und Handelsherren, einmal nfther zu treten nnd ihr

unbefangenen Blickes ins Auge zu sehen?

Meine Herren! Der Handel ist von jeher einer der größten Cultur-

factoren im Leben aller gesitteten Völker gewesen. Er ist in seinen

Zielen eine ideelle Erscheinung; denn ei* bemüht sich, die sonst

vielfach auseinandergehenden Interessen der vei*schiedenen Völker

dui'ch ihren gegenseitigen Verkehr auszugleichen. Diese 'Ausgleichung,

diese Verständigung zwischen den miteinander im Handel verkehrenden

Nationen der Erde ist ideell und zugleich ein viel wirksameres and

mehr Erfolg versprechendes Mittel, den Frieden in der Welt zu er-

halten, als all die träumerischen und phantastischen Bemühungen einer

Friedensliga, von Schwäi-raem, welche mitten im erbittertsten Inter-

essenkampfe sanfte Friedensschalmeien blasen. Handel und Verkehr

im Bunde mit der Wissenschaft und Kunst: das sind die ideellen

Mächte, welche „den Menschen zum Menschen gesellen".

Die Mittel aber, deren der Handel sich bedient, sind realistischer

Natur, und deshalb ist es natürlich, dass man gerade dem Kaufmanne

auch eine realistische Denkweise zuschreibt, einen praktischen Sinn,

der mit gegebenen Verhältnissen zu rechnen gewohnt ist.

Nun, meine Herren, dieser sehr gesunde und empfehlenswerte

Realismus hat nichts zu thun mit dem Materialismus, über den wir

uns unterhalten wollen, weder mit dem praktischen, noch mit dem

theoretischen. Healistisch ist unsere ganze Zeit, und ich Imlte es,

wenn man dies ausspricht, fttr keinen Vorwurf^ den man unserer Zeit

etwa damit machen könnte.

Diese realistische Zeitrichtung möchte ich vielmehr mit T.essiug

als einoi der vielen „Seitenschritte" auffassen, welche die {ri>ttliclie

Vorsehung auf dem langen, langen Wege ihrer Erziehung des Menschen-

geschlechtes zu machen hat. Sie ist eine Phase auf diesem \\'ege, aber

sie ist kein Abschluss. Es wird eine Zeit kommen, welche, auf den

Schultern unseres Realismus stehend, die reifen Früchte dieser Kichtung

genießen ^ird, die wir im heißen Kampfe zu errinpren uns noch abmühen.

Und dieses Zeitalter wird wiederum dem Idealismus huldipren.

Der Realismus, den ich hier im Sinne habe, ist daher in seiner
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Wirknng idealiBtisch. Und flr eineii tieferen BHck ist er es aneh in

seinem zieübewnssten Alnntthen um die Hebung des menschlichen 6e-

schlechtes.

Der Anatom sedrt mit dem Messer nnd beobtefatet mit dem
ICikroskop; der Fhysiolog nntersocht die Erregbai^eit der Nerven

nnd begleitet sie bis zn ihren Centren im Gehini. Der Geolog steigt

hinab in die Tiefen der Erdschichten, klopft nnd hämmert an dem
Gestein nralter Berge» oder dnrchwfihlt den lOOOJfthrigen Sehlamm der

Delten; der Anthropolog holt ans finsteren Höhlen uralte Schfidel lingst

ausgestorbener Organismen heraus. DerKanftnann berechnet in seinem

Comptoir Geinnn und Verlust, speichert seine Waren auf und sendet

sie dann auf Handelsflotten hinaus tlber die weiten Meere in die ent-

legensten Femen der bewohnten Erde. All dies Thun ist ein resU*

stiscfaes BeginnoL Aber Aber demselben erhebt tksk eine hl^heije Welt

der Ideen, idealer Ziele, die auf den stetigen Fortschritt der Menschen

gerichtet sind, nnd in ihrem Dienste stehen alle jene rastiosen Arbeiter,

wenn wir's nur recht bedenken.

Eine Bichtung aber gibt es, die ideenarm ist^ weU sie sich nicht

zu erheben vermag über das bloße Stoffliche. Diese Bichtung ist

die Lebens- und Weltauffiissnng des Materialismus. Sie trifft viel-

&ch zusammen mit jener socialpolitisehen Bichtung, welche aas dem
Arsenale dieses Materialismus die sogenannten wissensdiaftlichen Eampf-

waiEen sich geborgt hat, um mit ihnen ausgei-flstet ihr vermeintliches

Becht um so nachdrücklicher geltend zn machen und die gesellschaft-

liche Ordnung mit allen Mitteln als nicht mehr in Bedit bestehend

zn bekämpfen.

Meine Herren! Verschließen wir vor dieser drohenden Gefahr einer

hrdten materialistischen Strömung unserer Zeit die sehenden Augen

nicht. Scharen wir uns viefanehr zusammen in feste Colonnen, um
diese Richtung zu bekämpfen, wo, wie und wann wir können.

Wenn selbst ein Mann wie Virchow seine warnende Stimme er-

hoben und es für falsch erklärt hat, dass Theorien, welche von solcher

in das tie&te sittliche und religiöse Bewusstsein der Völker ein-

greifenden Tragweite sind, und die doch nicht über das Niveau hypo-

thetischer Wahrscheinlichkeit sich erhoben haben, vor allem Volke

verkfindet und praktisch gelehrt werden, dann muss die GefiUirlichkeit

dieser Theorien allen wol einleuchtend sein.

Die materialistische Lebens- und Weltanschauung ist ttbrigens gar

kein ausschließliches Erzeugnis des modernen Geistes. Der sogenannte

„Nene Glaube**, der mit solchem Pathos verkOndet wird, ist eine
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sehr alte Veririiuig des menschlichen Geistes. Oder ist das keine

Verirrung, wenn der G^t von sich selber nichts mehr wissen will?

wenn er alles, was von ihm ausgeht, zurückführt auf Schwin(2:ungen

der Gehirnfasern? wenn jede tiefe Empfindnng, jede seelisdie Thätij:^-

keit, jeder edle Willensact, wenn Schmerz und Freude, Gefühle und

Leidenschaften, Niedergeschlagenheit und Begeisterung, nichts anderes

sind als materielle Vorgänge in unserem CentralnerYensystem?

Die materialistische Weltanschauung war den alten Griechen und

B0mem nichts Unbekanntes. Demokrit, der um 460 in Abdera von

reichen Eltern geboren wurde, begann den Kampf gegen die Volks-

götter, verwarf den Zweckbegriff in der Naturauffassung und er-

klärte die Entstehung dieser Welt aus kleinsten Theilchen, den Atomen.

Ihnen sollte Bewegung innewohnen. Aber schon er wusste nicht be-

greiflich zu machen, wie aus diesen kleinsten Stofi'theilchen die einfachste

seelische Empfindung und das Bewusstsein von Schall, Lichta Wärme,

G^chmack u. s. w. entstehe; wie aus Stofifatomen, die selber ohne alle

Empfindung sind, durch ilne bloße Bewegung Emptindungen, etwas

ganz anderes, hervorgehen können. Und bei allen Fortschritten der

Wissenschaft ist diese Kluft zvrischen den Thatsachen bloßer Bewegung
von Stofftheilchen und bewusster Empfindung dieser [Bewegung im

Gehirn des Menschen gleich groß geblieben. Es ist niemals bis auf den

heutigen Tag eine Brücke geschlagen worden zwischen den mechanischen

Zersetzungsprocessen im Gehirn und dem, was für meine. Empfindung

z. B. der einfachste Klang ist. Wir werden auf diesen Punkt noch zu-

rückkommen, dihfen aber schon jetzt betonen, dass in Walirheit erst da

die größten Räthsel über das menschliche Wesen und Dasein, über

seinen Wert und seinen Zweck dem Mens« li entreiste und dem mensch-

lichen Gemiithe aufgegeben werden, wo der Materialismus bereits ans

Ende seiner Weislieit, wo er zu einem Abschluss gekommen ist.

Mit der Moral der alten matei ialisüscben Weltanschanung war
es nicht weit her. Es fehlte ihr völlig an großen, erhabenen Ideen.

Im besten Falle kann man sie als eine Gliickseligkeitslehre bezeichnen.

Das Glück findet der Mensch dadurch, da^s er Herrschaft über seine

Begierden erlangt. Die heitere Ruhe des Gemüthes erreicht er, indem

er sich in allem mäßigt. Eines höheren Schwunges ist diese haus-

backene Moral völlig bar. Das religiöse GemUth findet bei ihr voll-

ends seine Rechnuns* nicht. Die Frage nach den festen Punkten
im wechselvollen Leben, zumal was Gott, die Seele und den eigentlichen

höheren Zweck, das Ziel des Daseins und seinen ideellen Wert, be-

stimmt, bleiben gAnzlich von ihr unberührt.
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Der theoretische Materialismiu sollte im Altertbnme schließlich

soxD praktischen* Mftterialismns führen. Die Frage nach Qold, die

Gier rasch an erwerben, beherrschte als einziger Trieb nur noch die

Massen. Innere Hohlheit, yöllige Leere an allem Glauben nnd an allem

wahren Wissen, spöttisches Lächeln Uber die höchsten Ideen leigten

sich in ihrer ToUen Nacktheit nnd in ihrem hohlen D&nkeL Eine

Schein- nnd Halbbüdnng machte sich in allen Schichten der Bevölke-

mng breit Ans Mangel an einer großen Idee, fikr die sich die Mensch-

heit En begeistern vermocht hätte, ging die alte Welt ihrem dttlichen

und physischen Verfalle mit schnellen Schritten entgegen.

Auf dhk TrOmmem dieser an sich selber verloren gegangenen nnd

an sich irre gewordenen alten Welt aber erhob sich der reinste, gött-

liche IdeaUsmns des Christenthnms. Aber ttberwnnden war mit ihm

die alte materialistische Lehre nicht Immer wieder erhob sie ihr

Hanpt, selbst in den von einem theologischen Geiste vonugsweise be-

herrschten Zeiten des Mittelalters. Am anspmchvollsten trat sie seit

dem 18. Jahrhnndert hervor. Der englische Arzt David Hartley

unternahm 1749 den Versuch, das menschliche Denken nnd Empfinden

anfGehiroschwingnngen znrQckznflIhren. Bayle hielt einen atheistischen

Staat fdr möglich. Selbst Voltake bekämpfte diese Ansicht energisch.

Denn Voltaire war der GottesbegrüF doch noch nnentbehrlich fOr die

Ethaltnng der Tugend und Gerechtigkeit unter den Menschen. Er
glaubte, man mfisse allen gesunden Menschenverstand verloren haben,

um zu meinen, schon die bloBe Bewegung der Materie sei hinreichend, .

daas fühlende und denkende Wesen hervorgebracht würden.

Aber der Materialismus schritt über Voltaire hinweg, dem bei

all seinem FreiBlnn die Annahme blind waltender Naturkräfte doch

noch fem gelegen hatt«, dem Gott doch noch ein „fiberlegender Kfinstler'*

war, der die Welt nach Gründen weiser Zwedonäßigkeit geschaffen

habe.

Zu Ende des 18. Jahrhunderts aber flutet mit elementarer Gewalt

der breite Strom eines unaufhaltsamen Ansturmes gegen alle Autoritäten

in unserem westlichen Nachbarlande verheerend und zerstörend dahin.

Immer radicaler wird die Stimmung in den breiten Volksmassen, und

die Führer derselben ergreilen die zersetzenden Lebren des theore-

tischen Materialismus als Waffe auch gegen die Beligion und insbe-

sondere gegen das Christenthum in seiner göttUehen Idealität

La Metiarie schreibt im Jahre 1748 sein Bndi: „Homme machine^,

der Mensch eine Maschine. Das Denken ist nichts als eine Folge

der Organisation dieser Maschine. Es ist nicht die Thätigkeit einer
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Seele, sondern des nieDschlichen Leibes, insbesondere des Gehirns.

Der Mensch ist ein Tliicr, und vielleicht, meint La Mettrie, dürfte es

auch noch einmal gelingen, einen Affen zum Sprechen zn bringen und auf

diese Art einen Theil der Thiei welt in die menscliliche Bildung out

hineinzuziehen. Wie eine Violinsaite, auf der das Anschlagen eines

Claviers ein Schwirren und einen Ton hervorbiingt, so bringen die

Saiten des Gehirns, welche von Schallempfindungon getroifen sind,

Worte hervor. Der Mensch verhält sich zu den I hieren, wie eine

Planetenahr zn einem gemeinen Uhrwerk. Das Triebwerk ist im

Menschen nur complicirter als im Thiere.

La Mettrie selber hatte aber doch noch nicht den'Muth, den

Gottesbegriff zu leugnen. Er erzählte nur von einem Freunde, dass

dieser einmal gesagt habe, die Welt werde niemals glücklich sein,

wenn sie nicht atheistisch wäre. Erst wenn der Atheismus allgemein

verbreitet sei, würden alle Zweige der Beligion mit der Wurzel ab-

geschnitten sein. Die Natur, die früher von dem geheiligten Gifte

der Beligion angesteckt war, würde nun ihre Eechte and ihre Reinheit

wiedergewinnen. Taub gegen jede andere Stimme würden die Menschen

ihren individuellen Antrieben folgrai, und diese allein würden sie

zum Glücke führen.

Der erste, der nun auch den Gottesbegriff in jeder möglichen Form

schlankweg leugnete, ist der in Deutschland geborene, in Frankreich

einheimisch gewordene Baron von Holbach.

Holbach erblickt in jeglicher Religion den Hauptquell aller mensch-

lichen Verderbtheit, einen krankhaften Hang des menschlichen Herzens.

Nicht ein Geist, \\o\ aber die Materie ist von Ewigkeit her gewesen.

Auch nicht einmal die Schale eines Gottes ist in der äußeren Natur

für das Auge Ilolbachs mehr erkennbar. Die einzige Gottheit sind

die Natur und ihre Töchter, als welche Holbach die Tugend, die

Vernunft und die Wahrheit bezeichnet. Ihr und diesen ihren Töchtern

allein gebüre Weihrauch und Anbetung. Wie richtig und treffend

bemerkt Lange in seiner Geschichte des Mateiialismus zn dieser

Holbachschen Phrase: „So wird das System der Natur in poetischem

Schwünge nach Zerstörung aller Religionen selbst wieder zur Beligion,

freilich" setzt er hinzu, „zu einer Holl)achschen."

Goethe urtheilte über Holbachs „System der Natur" mit folgenden

vernichtenden Worten: „Wir begriffen nicht, wie ein solches Buch gefiihr-

lich sein könnte. £& kam uns so grau, so todtenhaft vor, dass wir Mühe
hatten, seine Gegenwart auszuhalten. Wie hohl und leer ward uns in

dieser tristen atheistischen Halbnacht zumnthe, in welcher die £rde mit
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•Heu ührea Oebilden, der Himmel mit alleB seinen Gestirnen verschwand.

Eine Katerle sollte sein, von Ewigkeit her bewegt, nnd sollte non

mit dieser Bewegung rechts and links nnd nach allen Seiten, ohne

weiteres, die anendlichen FhAnomene des Daseins hervorbringen. Dies

alles wiren wir sogar zaMeden gewesen, wenn der Yerftsser wirklich

ans seiner bewegten Materie die Welt vor nnseren Angen aofgebant

hfttte. Aber er mochte von der Natnr so wenig wissen, wie wir:

denn indem er einige allgemeine Begriffe hingeplUilt, verlSsst er sie

aogleicb, am daijenige, was höher als die Natar erscheint, m mate-

riellen, schweren, zwar bewegten, aber doch richtnngs- and gestaltloeen

Nator znverwandeln, nnd gianbt dadurch recht viel gewonnen zn haben.**

Wohin aber dieser krasse, gott-, geist- and gemtthlose Materialis-

mos nnsere westlichen Nachbarn zum Ausgang des vorigen Jshriinn-

derts gef&hrt hat, wir wissen es: dahin, dass das Wesen Gottes nnd

die Lehre der ünsterUichkeit dnrch Migoritätsbeschlass des Gonventes

abgeschafft, eine abgesdimackte, sogenannte Vemunftreligion eingeführt

nnd als Vertreterin dieser eine feQe Dirne aof einem geechmflekten

Triumphwagen dnrch die Iftrmenden Straßen der Hauptstadt gefUirt

wurde, begrinst vom tanzenden Pöbel.

Mit dieser elenden Farce war der Materialismus denn an ein

wirdiges Ziel gelangt Man sollte denken, er hfttte mit derselben seine

BoUe für alle Zeiten ausgespielt, der allgemeine Ekel hfttte ihm den

Todesstoß f&r immer gegeben. Wir wissen, dass dem nicht so ist

Wir wissen, dass er noch in unseren Tagen seine Anhftnger hat weil

er sich mit dem reinen Gewände der Wissenschaft zn schmücken be-

liebt, und weil er diejenigen hOhnt und verspottet, die „noch nicht

den Preis, zu den Vertretern der (sogenannten) modernsten Bildung zu

gehören, dadurch zn erkaofen gewillt sind, dass sie in bewegter

Mnterie das Erste nnd Letzte erblicken**.

Meine Herren! Dem befangenen Auge des ungeübten Denkers nnd

des nicht hinlfingtich Unterrichteten, das uniähig ist, die Lehre des

Materialismus zu controliren, will es ja zuweilen so scheinen, als wenn

die erstaunlichen Fortschritte wissenschaftlicher Erkenntnis, zumal

der Naturwissenschaften, dieses Stolzes der Gegenwart, den Lehren des

theoretischen Materialismns zubilfe kämen. Die alte ftberwnndene

Atomistik des Demokrit hat aber doch nur eine nene Gewandung
angelegt, im Kerne ist sie ganz dieselbe geblieben, wie sie es schon

im Alterthume gewesen ist

Das Ideal auch der neuesten materialistischen, der mechanischen

Weltanschauung besteht darin, dass alle Verflndernngen, physische wie
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seelische, auf Bewegungen von stofflichen Atomen zurückgeführt, dass

alle mannigfaltigen Vorgänge in der für unsere Vorstell uno: „färben-,

klang- und düftereichen Natur in eine Mechanik kleinfiter Elemente

aufgelöst werden". —
Der Weltprocess stellt sich nach dieser Ansicht dar ,,als ein

einziger, alles umfassender Mechanismus", wo „eins aus dem andern

mit Nothwendigkeit hervorgeht. Was die fligenthümlichkeit unserer

Maschinen im kleinen ausmacht, scheint er im großen zu wieder-

holen. „Wie dort unsere menschliche Kunst die verschiedenen Theile,

Bäder, die ^^'alzen, die Stangen, in besonderer Weise zusammenfügt

und daduich Wirkungen hervorruft, so erzielt in gleicher Weise der

äußere mechanische Zwang des Naturlaufes durch das Zusammenwirken

seiner Elemente alle die Systeme von Bewegungen und Leistungen

auf körperlichem wie geistigem Gebiete, für welche keines der Elemente

allein ausgereicht hätte." — Der Ursprung der Welt ist nach dieser

Anschauung folgerichtig nicht auf das Eingreifen einer göttlichen,

ziel- und zweckliewiissten Intelligenz ziiiiukzuführen, sondern aus

der Vielheit stotflicher kleinster Tlieilchen abzuleiten, die sich zufallig

zusanimengelunden und zufällig die Welt so, wie sie nun gerade geworden

ist, geformt haben. Diese Welt verdankt also keinem ewigen T'lane

eines weisen Gottes ihr Dasein, sie ist vielnielir das Erzeugnis me-

chanischer Kräfte, dl»' von Ewigkeit her vorhanden gewesen sind.

Auch das in uns pulsireude Leln-n verdankt mechanischen Ursachen

seine Entstehung. „Der Naturkuudige", sagt Büchner in seinem Buche

,.Kraft und Stolf", „kennt nur Körper und Eigenschaften von Körpern.

Was darüber ist, nennt er übersinnlich, imd das Übersinnliche be-

trachtet er als eine Verirrung des menschlichen Geistes." „Die Gedanken

des Menschen verhalten sich", sagt Carl Vogt, „zum Gehirn, wie die

Galle zur Leber, wie der L'riu zu den Nieren", und ein anderer fügt

lunzu: .,Die eigenthümlichen Bewegungsemdieinungen, welche man unter

dem Namen des Lebens zusaninienfasst und welche die eigentlichen

Formen der Organisuien bedingen, sind nicht der Austiuss einer be-

sonderen Kraft, sondern lediglich die unmittelbaren oder mittelbaren

Leistungen der Eiweißkörper und anderer coniplicirter Verbindungen des

Kohlenstotfes. So wie sanmifliche physikalische Functionen des Krvstalls

und seiner chemischen Mischung und der dadurch bedingten Form, so

gehen aiicli sämmtliche Lebenserscheinungen jedes Organismus aus des-

sen cheniisclier Mischung als nothwendige AVirkung hervor. — Alles, was

uns in der Idtendigen Natur als das vorbedachte Kesultat einer freien

zweckthätigcn Li'sache erscheint, alles das ist die nothwendige W eclisel-
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Wirkung swiaeiifiii existirenden mechanischen Ursachen." — So schwebt

denn nirgends den Vertretern der mechanischen nnd materialistischen

Lebensanschauang ein Ziel vor Augen; von einei* Erziehung oder

Einführung des Menschengeschlechtes zu einem solchen Ziele kann

keine Bede sein. Der große Lessing hat Phrasen gemacht, als er am

Ende seines Lebens die Schrift über die Erziehung des Menschen-

gesdileehtes schrieb. Die blinden und nothwendig wirkenden Kiäfte

Tenkhten ihr Werk so, wie sie es müssen; in den Dienst einer Idee

sind sie von keinem Geiste gestellt Seelenthätigkeit ist nichts anderes

als Gehimthfttigkeit, als ,.6esammteffect des Gehirns". Da das ana-

tomische Messer und das schMste Glas die Stelle im Leibe noch nicht

ausfindig gemacht haben, wo eine unsterbliche Seele ihren Sitz haben

soll, so gibt es keine solclie Seele. Wenn die Batterie des Gehirns

gestört ist, tritt Gefiihlslosigkeit ein. Wenn ein Theil der das Gehirn

umgebenden Knochendecken entfernt und die weiche Gehimsubstanz

der Einwirkung einer rhythmischen Reihe von Impulsen ausgesetzt

wird, dann verschwinden die geistigen Fähigkeiten des Auffassens und

Handelns; wenn dieser Druck wieder nachlässt, so kehren sie zurttck.

3Iithin gibt es für diese Ansicht keine besonderen seelischen und

geistigen Kräfte, die der Materie an Wert Übergeordnet, die von ihr

etwas Verschiedenes sind.

Meine Herren! So oft diese Ansichten ausgesprochen worden sind,

ebenso oft haben sie energischen Widerspruch erfahren. In erster

Linie lehnt sich das Gemüth gegen die Fol^rerungen der materialisti-

schen Weltanschauung auf. Je lauter der Materialismus sich vernehmen

lässt, je anmaßlicher er die vermeintlichen strengen C!onsequenzen seines

kalten, rftcksichtslosen Denkens zieht, um so nachdrücklicher protestirt

die ^innere Stimme" unserer idealen Natur, die aber doch auch

eine Thatsache, docli auch ein Factor ist, der bei Abschätzung des

Lebenswertes in Rechnung gezogen werden muss, immer von neuem

wieder gegen ihre Unterdrückung durch jene geistlose Lehre, nnd

macht ihre Rechte siegreich geltend. Und dieser ,.inneren Stimme**

des Gemüths kommt dann auch die ernste Wissenschaft zuhilfe. „Der

Geist des Menschen wird sich niemals bei der Yerstandeswelt bei uhigen,

welche die exacte Empirie uns zu geben vermag. Der Geist will sich

erheben über das unbefriedigende Stückwerk der Erkenntniss. Der

Geist sucht das Eine und Ewige, das Dauernde und Bleibende, die

feststehende Achse im Wechsel der irdischen Dinge." Der Idealismus,

die ^elt des Gemütlies, der Glaube des Herzens stehen dem Throne

der ewigen, absoluten Wahrheit näher, als die aus der Erfahrung 6nt>
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lehnten ScheinWahrheiten der materialistischen Weltanschauung. Noch
hat, wie zur Zeit unseres idealsten Dichters, die Idee die Kraft, auf

ihren Flügeln uns vielfacli ge^a&lte und uns abmühende Menschen über

die Angst des Irdisch«! za erheben nnd in ihr Reich, das Beich der

Ideale, fliehen zu lassen.

Liebig sagt: „Eline empirische Naturfoi*schung in dem gewöhnlichen

Sinne existirt gar nicht. Ein Ebtperiment, dem nicht eine Theorie,

d. h. aber eine Idee, vorherj^eht, verhält sich zur Naturforschimg,

wie das Rasseln einer Kinderklapper zor Musik/
Du Bois-Eeymond sagt in seinem Vortrag, den er 1H7"2 auf der

Versiinimlung der Naturforscher über die Grenzen des Natuierkennens

gehalten hat: „Welche denkbare Verbindung besteht zwischen bestimm-

ten Bewegungen bestimmter Atome in meinem Gehirn einerseits und

anderseits den für mich ui-sprünglichen , nicht weiter definirbaren,

nicht wegzuleugnenden Thatsachen: Ich fühle Schmerz, fühle Lust;

ich schmecke süß, rieche Bosenduft, höre Orgelton, sehe Roth. Es ist

in keiner Weise einzusehen, wie aus dem Zusammenwirken der Atome

Bewusstsein entstehen könne. Wollte ich selbst die Atome schon mit

Bewusstsein ausstatten, so würde doch noch weder das Bewusstsein

überhaupt erklärt, noch würde für das Verstündnis desselben (des

einheitlichen ßewusstseins des Individuums) damit irgendetw^ ge-

wonnen sein."

Der Engländer John Tyndall, der ebenso wie der deutsche Ver-

fasser der „Geschichte des Materialismus", Lange, dem wissenschaft-

lichen iStaudpunkte des theoretischen Materialismus da, wo er die

Wissenschaft wirklich gefördert hat, volle Gerechtigkeit widerfahren

lässt, der also ein ganz unverdächtiger Zeuge i.st, gibt in seiner vor

der britisrlien Association in Belfast gehaltenen Rede „Religion und

Wissenschaft ' den Materialisten folgendes Problem auf: „Nehmt eure

todten Wasserstofifatome , eure todten Sauerstoftatome , eure todten

Phosphoratome und all die anderen Atome, alle so todt wie Scluot-

körner, aus denen das Gehirn gebildet ist, denkt sie euch getrennt

und empfindmigslos, beobachtet, wie sie zusammenlaufen und alle denk-

l)aren Combinationen bilden. Diesen rein mechanischen Vorgang kann

ich mir deutlich vorstellen. Aber künnt ilir sehen oder träumen oder

irgendwie euch vorstellen, wie aus diesem mechanischen V(>rganp:e unrl

aus diesen individuell todten Atomen Emplindungen, Gedanken und

Leidenschaften entstehen? Ich kann einem Muschustheilchen folgen,

bis es die Geriiclisnerven erreicht; ich kann den Schallwellen folgen»

bis ihre Schwingungen die BlUssigkeit des Labyrinths erreichen und
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die GehOnteinchen (uid die Corti'schen Faseni) in Bewegung setzen.

Ich habe eine dentUche Vontellang von den Ätherwellen, wie sie das

Auge dnrehkreoswn nnd die Netxhaat treffen. Ja, noch mehr, ich hin

imstande, die in dieser Weise an der Peripherie verursachten Bewe-

gungen bis an dem Centraiorgan (dem Qehim) sn verfolgen nnd in

Gedanken die Gehimthefldien sdbst in Schwingungen venetst an sehen.

Mem Verstlndnis wird dnreh diese physikalischen Vorgänge nicht be-

hmdert Was mich aber hindert nnd verwirrt, ist die Idee, dass ans

diesen physikalischen Schwingungen jene so voUstindig ungleichartigen

Dinge, wie Empfindung, Gedanke nnd Leidenschaft^ abgeleitet werden

kennen. Ihr kOnnt den menschlichen Verstand in seiner Forderung

nach loguehem Zusammenhange zwischen rein körperlichen VorgSngen

und den Erschonungen des Bewusstseins nicht befriedigen. Dies ist

ein Fels, an wdchem der Materialismus unvermeidlich scheitern muss,

sowie er den Anspruch erhebt« eine vollständige Philosophie der Lebens-

erBcheinnngen zu sein." —
Emannel Kant hat an die Vertreter der materislistischen Theo-

rie, wdche auch das Leben ans mechanischen Processen entstehen lässt»

die Frage gerichtet: „Ist man imstande zu sagen: gebet mir Materie,

ich will euch zeigen, wie eine Banpe erzeugt werden kann?" Und
Ksnt selber hat diese Frage also besntwortet: „Msn darf es sich nicht

befremden lassen, wenn ich ssge, dass eher die Bildung aller Himmels-

körper and der Ursprung der ganzen gegenwärtigen Verfassung des

Weltbanes werde ehigesehen werden kOnnen, ehe die Erzeugung eines

einzigen Erantes oder einer Banpe aus mechanischen Grftnden deutlich

nnd vollständig kund werden wird*.

Und Liebig, der Natnrforschei*, bekräftigt diese Ansicht des

grOften Philosophen unseres Volkes mit den Worten: «Nie wird es

der Chemie gelingen, eine Zelle, eine Muskelfiuser, einen Nerv, mit

eniem Worte einen der wirklich organischen, mit (vitslen) Lebeaseigen-

schalten begabten Theil des Organismus oder gar diesen selbst in

ihrem Lsbontorinm darzustellen." — Auch Virchow hat auf der in

diesem Jahre abgehaltenoi Naturforscherversammlung zu Wiesbaden

in dem von ihm gehaltenen Vortrage Uber den „Transformismus" die

Urzeugung abgewiesen.

Der Materialismus denkt sich den Weltlauf als von Ewigkeit her

bestehend. Die Welt bat sich, wie alles, aus den Atomen gebildet.

Die Atome bestehen von Ewigkeit her. Sie haben in dem unendlichen

Räume sich znsammengeAmden und die Welt gebildet Das war aber

im Grunde schon die Lehre des Epikur im Alterthnm, und über diesen
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alten Standpunkt Epikan ist aach der Haterialismoa der Gegen-

wart nicht binaoBgekommen.

Aber der denkende Henaeh reibe wie immer Proeeas an Proeeaa,

er aebalte ao viele Zwischenglieder ein, wie er mag» er wird immer

in seinem Denken geswungen werdoi, einen schlechthin ersten Znstand,

ehien Anfiing anzunehmen. Er wird dieser Nothwendigkeit am wenig-

sten dann ^tgehen, wenn er nach den Anfingen des Lebens fragt

Die Geologen haben bis znr Gewissheit nachgewiesen, dass es Epochen

der Erdbüdnng gegeben hat, wo sidi keine Spnr Ton Leben Torfimd,

wo daa Leben nnmOglich war.

Wann also nnd wie hat das Leben seinen Anfang genommen?

Niemals wird es der materialistischen Lehre gelingen, diese Frage

anch nnr annähernd befriedigend Ar unseren Verstand, geschweige denn

für unser Gemflth zu beantworten. Nein, nicht blos frlUiere nnd

früheste, oder gar von Ewigkeit her gewesene Zustande können der

einzige und ausreichende Grund f&r die spftteren, für die jetzigen und

alle noch nachfolgenden Zustlnde sein; wenn wir die Welt begreifen

wollen, so können wir nur annehmen, dass die ganze Beihe aller Zn-

stAnde, die von Je bis heute aufeinandergefolgt sind, von Anfang an

gerichtet waren auf ein Ziel Dieses Ziel muss ein Geist, der Ober

der Materie schwebte, gesteckt haben. Dieser Geist aber ist der

Schöpfer Himmels und der Erden.

Ein ewiger Plan muss dem Weltlaufe zugrunde liegen, ein

göttlicher Gedanke der Menschheit ein ihrer würdiges Ziel anweisen.

Oder diese ganze Welt ist Ton allen ZuftUen der zuftUigste; das ganze

Getriebe der Welt von allen UnverstAndlichkeiten die unverstAndlichste.

Meine Herren! Ich stimme mit Lotze ttberein, der in seinem

„Mikrokosmos** sagt: „Unsere Vorstellungen yon Kräften und Natur-

gesetzen laufen für einen schärferen Blick in dasselbe Gebiet des Über-

sinnlichen zurflck, dessen Grenzen man umgehen möchte", und mit

Lahge, der sein Endurtheil flb«r den Materialismus, dessen Geschichte

er tut mit einer Hinneigung zu demselben geschrieben hat, dennoch

so zusammenfasst: „Er ist, abgesehen yon seiner theoretischen Unzu-

länglichkeit, arm an Anregungen, unfruditbar ftr Kunst und Wissen-

schalt^ gleicbgiltig oder zum Egoismus sich neigend in den Beziehungen

des Menschen zum Menschen. Kaum. vermag er den Bing seines

(eigenen) Systems zu schließen, ohne beim Idealismus eine Anleihe zu

machen. Das Weltoll, wie wir es blos naturwissenschaftlich begreifen,

kann uns so wenig begeistern, wie eine bnchstabirte Itias. Die Natura

Wissenschaft weilt beim Einzelnen. Jeder Schritt zum Ganzen aber
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ist em Schritt zum Idealismus. Unser Geist stellt flU>eraU das Ideal

neben imd über die Wirklichkeit und erholt sich von den Kämpfen

und Nöthen des Lebens, indem er sich in Gedanken zu einer Welt

aller Vollkommenheit erhebt. Der Mensch bedarf einer EIrgftnzung der

Wirklichkeit durch eine Idealwelt. Die höchsten und edelsten Fonc-

tionen seines Geistes wirken in solchen idealen Schüpfüngen znsammen.*'

Und gestehen wir es uns, diese höhere Auffassung der Dinge ist

denn auch in ihrem „dunklen Drange" des rechten Weges stets sich

wolbewnsst geblieben, und nichts ist imstande gewesen, den unab-

weisbaren Anforderungen des menschlichen Qemüthee auf die Daner

tidk zu widersetzen.

Wo das Wissen und Erkennen des Menschengeiste^ vor ange-

lösten Problem Halt macht, wo es an seinen Grenzen angekommen ist,

da beginnt die DomAne des Glaubens, da wendet sich das Gemütb,

indem es auf höheren Bahnen in Gedanken weiter zum Lichte empor«

schreitet» an den Glauben. Und diesen alten Glauben an die Ideen

ÜBSt es sich aus dem Herzen nicht reißen dorch einen sogenannten

„neuen Glanben" einer sogenannten Modernen Weltanschanung*^ des

Materialismus oder Mechanismus. „Wir sind immermehr zum Bewu^st-

sein durchgedrungen hat Wilhelm His, der berühmte Anatom

nnaerer UniTersität, in seiner Antrittsrede als ehemaliger Kector der-

adben vor dem erlauchten Auditorium von Männern der Wissenschalt

gesagt, „dass unser Wissen Stückwerk ist und dass zwischen dessen

klare und verständliche Elemente unendlich viele zur Zeit ungelöste,

vielleiclit aurli geradezu unlösbare Fragen sich einschieben.**

Meine Herren! Unseren Glauben aber nennen wir eine gewisse

Zuversicht. Noch hat dieser Gkube an eine göttliche, ihrer Zwecke

sich bewusste Weltregiemng nicht weichen müssen einer mechanischen

Natnrerklärung, die keinen sittlichen Endzweck, sondern nur gegebene

Ursache nnd nothwendi^e Wirkung, die kein gottgeplantes Geschehen,

sondern nur eine blinde Xatumothwendigkeit, die wol die Maschine,

nicht aber ihren Urh(>bci , die zwar die ünyergftnglichkeit der Materie,

nicht aber die Unsterblichkeit einer Ton dieser im Grande verschie-

denen Psyche kennt.

Der Idealismus des Glaubens erscheint uns als eine Forderung des

menschlichen Herzens. Dieser Idealismus fordert eine sittliche und

keine mechanische Weltordnong, einen heiligen Willen und keinen •

blinden Znfali auf dem Throne der Weltregierung.

Dieser Idealismus des Glaubens wird auch in unseren Tagen oft

genng verhöhnt von pietätlosen Spöttern, oder von sogenannten „forts

8»
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esprits**! starken Geistern, die da rndneo, sieh ttber Gemflthaerachflt-

teningen eines leligidsen Lebens hintregsetzen zu mflssen. Icli meine

aber: der Idealismus des Glaubens «rliebt ans an den Grenzen des

Wissens allein fla>er das Gemeine; er alldn verspricht nnserem sitt-

lichen Streben nach immer größerer YerToUkommnnng die einzige be-

friedigende LOsnng. Er allein verleiht uns im Wirken fllr aUes Gute

and Schöne, f&r alles Hohe and Wahre die ideale Begeisterang, deren

unser Herz bedarf. Er allein hat die edelsten Menschen , bis zu ihrem

Tode begleitet und ihre letzten Augenblicke verklärt und umlenchtet

Ihn im Herzen haben Tansende gelitten, geblutet und die Welt über

wunden. Er allein vermag es, noch am Grabe ahnungsvoll die Fahne der

Hoflhang au&upilanzen und hintlberzublicken in eine höhere Welt Aber

dieser irdischen. Ihn haben auch'llftnner von scharfem Verstände und

gediegener Bildung gern und freudig als ihres Lebens reichsten Schatz

und oft einzigen zuverlftssigen Freund erkannt und bekannt Er ist
*

mit tausend Wurzeln der Phantasie, des Herzens, der Erinnerung an

geweihte, schöne Stunden in uns und mit uns verwachsen. Er ist uns

als Kindern von der Mutter Mund gelehrt worden und hat uns als

Männern treu zur Seite gestanden in Sturm und Kotb, in Kampf und

Sieg. Er ist der alte vertraute Boden,.von dem wir uns nicht loslOsen

können.

Und er ist auch die Kraft gewesen, welche unser Volk aus einer

Nacht von Trübsal zu dem Glänze dieser Tage erhoben hat. Ihm muss

unser Volk treu bleiben; dann bleibt es seinem eigensten Wesen treu.

Und was auch Gott an Prftftmgen ihm vielleicht noch vorbehalten hat,

von solchem Idealismus getragen und gehoben, wird es audi durch die

tie&te Nacht den hellen Leuchtthurm erkennen, der ihm den Weg
zum lichte und in den rettenden Hafen zeigt Dieser Idealismus ist das

heilige Palladium der Menschheiti das wir auch femer schützen wollen.
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Sehulreden, gehalten vor hundert Jahren.

Veröffentlicht von Dr. Jjudwig Muffgenihaler • Mündien,

U*)

er allseitige Zudiang zam „Studiom" hat heute in fast allen

Staaten solche Dimensionen angenommen, dass man schon von einem

„gebildettib Proletariat der Zukunft" spricht, und diese Erscheinung

als eine sociale Frage zu behandeln nicht übel Lust hat. Den Grund

hierfür sieht man in einer sog. „Überbildung'- der Zeit, die stets sich

steigernde Ansprüche auf Wissen oder Bildong mache. Dass nun der

gebildete Vater seinen Sohn wieder zum „Gebildetei^'' zu machen

sucht, und zwar auch ohne Bttcksicht auf entsfireehendeB Talent und

geeignete Begabung, daran haben wir uns aehum so sehr gewohnt, dasswir

es einem UnWersHiteprcKfeBsor sehr ttbel vermeiiLen wOrdoi, wenn er

seinen Jnngen, anstatt ihn anf die Lateinsehnle an schiekett, f&nm,

Schnster in die hehre geben wilrde. AnffSdlender aber ist die That-

Sache, dass der sog. BOrgerstsnd sefaie Sfliine sehr hMg an die

Bfldnngsanstalt schickt, damit sie — wie es holt — etwas Besseres,

etvas Orofies, jedeniUls etwas «nderes werden. Dieser Erscheinung

liegt der stille Hintergedanke augronde, daas Handwerk nnd Qeweite

den Menschen ftberhanpt nicht oder doch nicht so adele wto die gei-

stigen BeroAartea, und dass dem sog. Bttrger immer ein gesellschaft-

lidies llfnns anhafte. Daher die Erscheinnng, dass der Bflrger nie

oder ftnlerst selten seinen Sohn an die Anstalt schickt, damit er sidi

dort ttberhai^ Mlde nnd dann wieder aur&cktrete ins btbgerliche

Leben; ein solcher BAcktritt wird — ob dnroh freie Wahl oder durch

Zwang veranlasst — stets als ein „Schlechteres*' empflmden, auch von

dar lOtweii; nnd die Zeiten, wo ein Hans Sachs nach 7jährigem

*) Yogi Jtlugaiig X, S. 704 imd 788 it
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Stadium der Hnmaiiiora in die Schnsterwerkst&tte wanderte und zorn

Leisten griff, sdieinen Ungst vorAber zn sein, ünd darin liegt es andi

mit begründet, dass trotz des Materialismus, dessen man unsere doch

so büdongsbefliBsene Zeit beschnldigt, die sog. realistischen Anstalten

das Obergewicht nicht zu erringen yermOgen. Ein sehr betrachtliches,

wenn nicht das grOBte Contingent fllr letztere liefert gerade der sog.

Bttrgerstand , und auch die auf realistischen Anstalten gebildeten

BftrgerssObne streben der Branche des Technikers zu, und der

Ingenieur, Architekt u. dgL ftthlt sich weit erhaben ttber den Oewerbs-

mann und Handwerker Es ist nun gewiss nicht unmteressant zu hSreUr

dass die hier berührte Frage auch schon Yor hundert Jahren bestand,

und ebenso dürfte es nicht uninteressant sein zu hören, wie man damals

Ober diese Frage dachte. Folgende Schulrede aus' dem Jahre 1778

gibt darflber Aufschluss.

„Bector Baeher ladet za deu öffentlichen Prüfangen der Schüler der

Beal* and VorbereitimgtelaweB sa Mttncfaea elo, und lumdelt suglflidi die Frage
ab: Woher kSmmt die Abneigang der Altern wider den Btrgerataad
in Betreff des Berafes ihrer Kinder? 10t Bewilligung des chnrfQrstl.

Hochlöblicheu Buchercensnr- Collegiums. München, b^. Job. Bapt. StFoU,

akademischer Buchhändler. 1778*)."

.,Ich nehme mir die Freiheit, bei dieser Gelegenlieit eine Wahihoit zu

Qutersacheu, die dem größten Theile oen und unerwartet, aber jedermann höchst

wichtig ist: dae Wahiheit, bd derea Vortrag, da er Ton ndr ebenaoviei Frd-
müthigkeit fordert ihn an achieiben, als er Unjartenkhkeit tob Jamb Tiriaagt,

die ihn vor sich hinlegen nnd prüfen wollen, ich mich in Verlegenheit befinden

würde, wenn ich nicht überzeugt wäre, dass man sich um das wahre Wol des

Vaterlandes nie dadurch, wenn man dasselbe auf eine blinde Weise lobt und ein-

*) Anton Bucher (1746—1817), ein freisinniger Theolog, gehört zu den be-
deutendsten Scbulniiinncrn BKftXüä im 18. Jahriu; 80 Jahre alt, wurde er zum
Gymnasialrettor in München ernannt, femer von Max Jose! III. zu der Commission
beigezofi^en, die 1774 zur Rtfonn der Volksschulen zusanioientrat. Seine Polemik
gegen wa Amtsmissbrauch vieler gcistlichea Gollegcn, besonders gegen den JÖniitii-
mns. sein gesunder Sinn, den er als Pädaifog: an den Tag legte, u. n. machten ihn
der Geistlichkeit höchst verhapst, und sie erwirkte bei dem zwar aufgeklärten, aber
auch milden und guten Max Jünef die Entfernung Buchers von seinem Posten, doch
Max Josef entschädigte ihn wieder durch Verleihung einer der besten Pfarrpfründen;
und Bucher zog nun aLs thätiger Schriftsteller gegen den Jesuitiismus, gegen die
Tetzcl seiner Zeit, gegen das abergläubische und scheinheilige Treiben gewisser
Gesellschaftskreise zu Felde („Jeiiuitcnbiographien" , .,Allernenester jesuitischer
EuleuKpiegel" etc.). Gerade obige Schulrede rief einen Sturm der Ent-
rüstung im clericalen Lager hervor, und Priester Gruber schleuderte in
„Episteln" alle Zoriiesblitze gegen den Aufklärer: und das alles, weil Rector Bucher
gegen den Aratsniissbrauch vieler geistlicher Lehrer zu Felde zog, die den Unter-
richt dazu bentttzten, um ihre Zöglinge in den geistlichen Stand zu — treiben.

Bucher will auch oder goriide tilr den geistlichen Stand Freiheit der Berufswahl.
(S. Buchers ges. Werke, herausgeg. von lüessing 1819. I. Bd. — Ersch und Gruber
1, 8. 18, 298. — Baader, Das gelehrte Bayeni I, S. 188.)
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schläfert, sondern dadurch verdient macht, dass man demselben die filrankheiten

nd soi^eicli die Ifittcl entdeckt, dnieh weldie ma instand geeetst iM, de
aaf die beste Art heilen und vergüten zn liQnnen. Ich will, damit idi es gleicii

sage, von den Ursachen der Abneigung sprechen, welche die meisten Eltern,

wenn es auf die Standeswabl ihrer Kinder ankommt, wider den Stand, dem
die Beaischulen gewidmet sind, den BUrgerstand, äußern.

„Die meisten Eltern scheinen gar nicht zu wissen, was sie verabschenen,

da sie bei der Stnndeswahl ihrer Kinder den Bttrgerstand verabsebeuen; denn

wenn de es wflssten, wenn sie die Gestalt ihrer nnbOrgerlichen Gesinnung mit

Angen sehen könnten, so würden sie, was sie wirklich than, in der That nie

wollen. Viele von ihnen überlegten noch niemals, warum man öffentliche

Schulen errichtet, und zu welchem Endzwecke mau hauptsUchlich die Lehrer

in denselben bestimmt hat. So überlassen sie sich und ihre Kinder dem Zufalle

;

to achicken sie diese in die Sehnle, weil sie selten, dass sie aneh von anderen

dahin gesehiokt werden, nnd lassen sie, ohne ein einsigesmal darauf zu denken,

was dann am Ende nach so vielen iStudienjahren geschehen soll, gleichwol

duich aUe Classen, so viele derselben sind, von Jalir zu Jahr dahin laufen.

Indessen sind die besten Jahre weg. Die Denknngsai t wird in den gelehrten

Schalen nmgedreht, Zeit and Talente sind für Gewerbe and Künste verloren,

Lost und Kraft mr Arbeit Terschwonden; nnd das gemeine Sehieksal, das an

dieser Stelle allen bevorsteht, nämlich eine beinahe moralische UnmBgUdikdt,
sich in den beschäftigten Stand eines Künstlers, eines Handwerksmannes mit

Geschicklichkeit und Hang zurückzusetzen, und die Nothwendigkeit, auf dem
Wege, welchen man einmal betreten hat, fortzuschreiten, ist die schädliche

Folge, die ans der Sorglosigkeit der Eltern für Kinder entspringt.

,,80 nnTsrsiehtig diese Eltern gegen ihr eigenes Geschlecht yerfUiren, so

sdff sie die Wildheit der gransamsten Thiere ttbertreffeu, welche ihre Gebnrtai,

ehe sie dieselben verlassen, sorgfältig in den Trieben ihrer besonderen Gat-

tun^r unterrichten und üben: so äußerst widrig und abenteuerlich handeln

andere, welclu', in der Absicht, das Wol der Kinder zu befördern, alle Mühe
anwenden, dieselben über die Stafen ihres Standes empor und auf höhere, glän-

aeode Stellen cn heben. Biese ist wol anch die gemeinste nnd die sehldlichste

Verführung der Eltern nnd Kinder. Ans dieser üietal dl» naehtheiligsten

Begriffe für ihr eigenes Wol und das Wol des Staates. Jene ersten, welche

mehr aus Sorglosigkeit als aus Absichten ihre Kinder auf den unrechten Posten

versetzt sehen, was sie in dem Wahne ihres Herzens gethan haben, ratheu

manchmal ihren Mitbürgern, was sie thnn sollen; aber diese letzten handeln

aoa nalasTentaadflnea Qnuidsfttien, sie bemHlien sieh, ihrcB eigenen Kindeni

den Staad, wofin sie dieselben geboren haben, armselig nnd verächtlich sn

machen, ihnen die ersten gesunden Begriffe von Vaterlandswol zu benehmen

und den Keim gemeinnütziger bürgerlicher Tugend zu ersticken. Lassen Sie

ans diese schreckliche Wahrheit mit ganzem Ernste betrachten, und die ersten

Ursachen, ans welchen diese Seuche in die Gemfither der Eltern sich eindrang,

herronnehen." Der Bedner geht nvn den tteCer liegenden Gründen dieser

Verirmng der Eltern nach, nnd abgesehen davon, dass wir aneh heute noch

dieselben Gründe für dieselbe Erscheinung gelten lassen müssen, geht uns auch

heute noch das patriotische Pathos, von dem die Anschanongen des Bedners

getragen sind, wolthaend ans Herz.
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ffEUiiigai «sheiiit Ihr Stand zu mlilitaiii, und einigen m niedrig, so aiiantehn-

Uch, iis da« iiaeh ihrerMekiDig nicht aof das eifrigste wünschen aoUten, das

Sdlicksal ihrer Kinder so viel als möglich zu verbessern. Diese werden daher

dem geistlichen oder einem höheren Civilstando gewidmet und aus der Sphäre, zu

der sie ihre Geburt bestimmt hat, gewaltsam eraporgerissen. Ob nun gleich

dieses aasartende Bestreben für das Glück der Kinder dem i^taate sehr be-

leidigend, nnd die Folgen dcBselben nngemein lehldlidi sind, sind aie doch

Tor den Angen der Welt noeh so sehr yerhoigen, daes man die Übel, wekfae

in denselben liegen, mit allgemeinem Beifalle aufnimmt nnd mit Freuden ver-

breitet. Da es löblich, da es heldonniüthip ist. sirli hervorheben nnd weiter,

als man wirklicli steht. schwiDg:en zu wollen, so scheinen diese aus den meisten

Trieben, welche im Grunde und von den ersten (Quellen aus groß nnd gut sind,

zn handein."

Bednar weist so eobOn darauf hin, daas nnr mach dem MaAe und Grade
des Pflichtgefahles sich Ehre und Ansehen des etnselnen bestimmen, und das

schöne "Wort, da.s Schiller damals noch nicht gesprochen, anticipirend („Arbeit

•ist des Bürgers Zierde. Segen ist der Wühe Preis. Ehrt den König seine

Würde, Ehret ihn der Hände Fleü}**), betont Redner die fundamentale Bedeutung

gerade des bttrgerliehen Elementes Ar das staatliche Leben: „Es gibt in den

Augen des Weisen keinen anderen Unterschied, keine andere Erfalflimig der

Stinde. als welche Fleiß, Redlichkeit ind Geschicklichkeit geben, und das

glänzendste, das eintrilglichste Amt. wenn es nicht, wie die Pflicht will, ver-

waltet wird, ist keine unmittelbare Folge der Ehre und des Vorzugs. Der
arbeitende Bürger ist allemal eines der würdigsten Glieder in der :StaatäfamiÜe.

nnd wenn er derselben nütit so gnt er kann, wenn er nnch Talent, Fleiß und
Leibeskriften dazu beitrigt, den kleinen Zirkel, auf welchem seine Macht sich

hemmstreckt, zu beleben, nnd wenn er die, die um ihn herum sind, zu Gleichem

ermuntert, wenn er sein Gewerbe verbes.sert. den Mängeln desselben getreulich

abhilft und ntnie \'ortlieile ertindet. welch seligen, unifassenden Eintiuss kann

dieser Mann nicht allein auf das Wol seiner Familie, sondern auf den ganzen

Staat, worin er lebt» verbreiten. Und wenn man nach dem HaBe, nach welchem
man nützt nnd nicht nnr persönlich, nicht bles der Gegenwart, sondern tansend

künftigen Zeiten nützt, zu ehren ist, so gestehe man aufHchtig, ob man dem
Beamten, der seinen Pflichten nach mechanischen Regeln genug thut. den

Vorzug geben will vor dem Künstler, der der freie Herr seiner Werkzeuge ist,

der erfinden, verbessern und den Staat sich unendlich verbinden, ihm seine

mfihsamen Anstalten erleichtem, zur AnsfBhrung großer Dinge Tcrfaelfen kann.

Ein einziges Rad za einer Maschine glücklich erfenden oder schicklich davon
genommen, kann schon vermögend sein, dem Vaterlande nngeheuere Summen
und Umwege nnd Zeit nnd Arbeiter zu ersparen, so weiteren Erfindangen nnd
unendlichen Vortheilen Gelegenheit zu geben."

Originell ist auch das weitere Wort des Redners, das gewiss ein gutes

Korochen Wahrheit enthUt: „SdiSdUch nnd irrig ist die Meinnng: ich habe

Talente nnr Gelebnmmkelt, folglieh mnss ich mich dem gelehrten Stande

widmen. Diese Lieblingsmeinung der meisten Büi^er beruht auf dem Vorur-

theile, dassman, um ein guter Handwerker, ein trefflicher meclianischer Künstler,

ein geschäftiger Gewerbsmann zu sein, keine anderen als alltägliche Talente

Tonnöthen, und dass man, sobald man mehr als gemeine Geschicklichkeiten be-
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sitzt, dieselben als geheime Aufforderungen m otwas Höherem anzusehen habe.

(Fischart, der berühmte Satiriker des 16. Jahrhunderts, meint einmal: „Erst

der Magen, dann der Kragen, dann die Ideale!" Auch heute nocii besteht diese

Stufenfolge zu Becht, snd entscheidet Mch bei dem wichtigsten Lebenaechritte,

der Dgiufcwhl, m gerne nnd so oft der Magen, d. i die Siekäclit uf du
Brot, uf sicheren und balilig:en En/serb: eine iS-osa, die nur im gesteigerten

Kampfe ums Dasein ihre Ent.>v( liuldiirun;? findet. Diese prosaische Rücksicht

aber darf nach des ßedners Ansciiauung gewiss niemanden bewegen, dem
Arbeiterstande den Rücken zu kehren:) ,,Die Zahl der Arbeiter kann niemals

M setir angehftnft werden, dase sie einander verhindern, Nahrung nnd Gewerbe
nmOgUeh nadien nnd sieh weebselseltig swiagen sollten, ans ihrem Posten m
treten. Ich kann mich mit der Arbeit meiner Hilnde, mit meinem Gewerbe
nicht nähren, denn der Menschen sind zu viel: das ist eine falsche Vorstellung,

denn die Zahl der Arbeiter ist dem guten Blute in einem gesunden Körper

ähnlich, dessen man unmöglich zuviel jemals besitzen kann. Die vei-einigte

Arbeit Tieler Hiode gebärt Überfloss, Wolfeüe der Lebensmittel nnd Bequem*
Uehkait, nd wo diese sngcgen sind, da stehet dem aufriehtigen FleiAe ein

mtermessliches Feld 'zu thätigen, reichen Beschäftigungen offen.* »Dem red-

lichen, ronthigen Fleiße ist meistentheils der Weg zu Vei"sicherongen und Ver-

besserungen seiner Einkünfte geöffnet, und es ist einer der wichtigsten Staats-

fehler, wenn das in einem Lande nicht ist.^ Damit streift Redner eine

hrenmada Frage der heutigen Zeit: die ÜbervSlkerung und in deren Gefolge,

das sociale Elend. Und wem er hier aeint, die Arbeiter sind dem gesunden

Blute im Kuri er zu veigleichen, dessm man nie genug haben kOnne, und die

Tereinigte Arbeit vieler erzeuge überfluss, Wolfeilheit und Bequemlichkeit, so

befindet er sich ganz im Einklang mit den heutigen Volkswirtschaftslehrern. die

dieselbe Anschauung nur wisseuschattlicher formuliren; und wenn er weiter

dem „aufrichtigen FleiAe" ein nnennessliches Feld ?on AiMt in Aussieht stellt,

10 aatioipirt er hier Goethee sehSnes Wort: „Ich habe immer geAmden, solange

einer sich ehrlich mOht, findet er immer seine Nahnmg, wenn ä» gleieh nidit

die reichlichste ist."

Aber auch die sonstigen äußeren \'erhältuisse sind nach des Redners

Meinung durchaus nicht so gelagert, dass der Bürgerstand unzufrieden sein

Ufmte. „Odehrte Tertiuugern wol eher «nd bleiben, wenn sie bei einer

Nesemng die ersten sind, gemeinigHdi imbdohnt; aber noch selten hat die

Ennst den Mann,* der sie liebte, verlassen. Ein Gelehrter ist an seinen Ort,

an die Meinungen nnd ver.lnderliclien Launen seiner Gegend gebunden; er steht

fast immer unter der Ueißel der l iiicane und ist die meistenmale der auf-

gelegteste Öclave der Menschen ; abei- der gute Handwerker, der Künstler, ist,

wo w mt^ sein mag, in seinem Vaterland«. Wo er sidi iiyd>egibt, knnnnt

ihn das Bedfirfbis des Einwohners, der Haag zu dem Vergnttgen, das sein

Konstfleiß mit sich bringt, entgegen. Bei ihm wird nicht auf das Land seiner

Geburt, nicht auf das gute VerstÄndnis der Könige, nicht auf den Unterschied

seiner Meinungen, noch auf unzählige N'orzüge und Ausnahmen, die man dem
Gelefarien zur Pflicht macht, gesehen. Lr ist zu allen Zeiten bei allen Völkern

SS Hanse and Msrall beliebt*'

Diss anob heittsstage sehr vide, g^jnde den niedeiei Stiiden aageliSrige

Kasbsn m ventsiidlosen Eltern sn Geistlichen prtdestinirt werden, nnd
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dass ferner viele Studirende selbst, weil Talent. Subsistenzmittel oder aber

jene sittliche Energie, die den Kampf mit dem Leben aafnimmt, ilmen mangeln,

iah am HeritideBweg« fBr das Stndinm d«r Theoloirie eBtachiedcn, um in dieaer

eine nach mit Milch ond Butter venorgende Enh zu finden: das ist eine

Thatsache, die mit Geist und Würde gerade dieses Berufes sich schlecht vertrftgt

und doch bestand dieselbe auch schon im vorigen Jahrhundert, wie wir ans

des Redners treffender Erörterung erfahren. „Aber nun diejonipron, die ihre

Kinder, um für sie einen Stand za wählen, wo sie mit der wenigsten Mühe
gewisse und ertrttgllche Einkflnfte geoieBen, dem Stande der Oeistliehen
widmen! Diese misshandeln schon ttberhanpt aJle gesunden Begriffe des Gelehrten

und speciell des geistlichen Standes. Ganz gewiss werden sie — denn wie

sträflich würe diese Absicht! — nicht gesinnt fein, durch ihre Söhne den

Missbrauch dieses Standes, wo sich manchmal fette Pfründen in der That ohne

alle Arbeit eingeschlichen haben, fortpflanzen zu wollen. Und gestehen sie

diesen Stande die Pflichten, die ihm obliegen, zn; verUnden sie mit demselben

die BemUnuigeD, die ihm vorhergehen, die ihn stets und unanlhOrlich begleiten,

wie konnten sie den Wahn, dass dieser Stand einträglich und zugleich doch

bequem sei, behalten? Schon die Studien der Kenntnisse; welche allgemach in

unseren Zeiten einem wahren Geistlichen, den man schätzen kann, nothwendig

sind, erfordern von Kindheit auf eine unbeschreibliche Mähe, einen seltenen

Hntb und angebotene Stirke des Geistes; nnd wenn er diesen mflhsamen,

langsamen Weg snrttckgelegt, nnd in den geistliehen Stand getreten ist, so

findet er, dass alle Beschwernisse, die er bisher überstiegen hat, nur Mittel

gewesen sind, ihm Krilfte nnd Zuspruch zu den künftigen zu schafl'en. Besitzt

der Mann, der die Ptiichten eines Geistlichen übernommen hat, ein Herz, das für

das wahre Wol, für das Glück des Nebenmenschen, die man seiner Führung an-

vertrante, empAndsam nnd sartUcb ist; hat er Angen, die Verderimis der Mensehcn,

nnd die Mittel, die allein helfen, zu kennen; weiß er, was man vonüim als Priester

in der Kirche, als Gelehrter in der Welt, als Mensch im Umgange nnd in Absicht

auf seine Bedürfnisse verlanget; übersieht er alle seine Pflichten und Einschrän-

kungen, wo er bald selbst seinen natürlichtn Rechten, ja oft einem sonst an-

ständigen Vei^nügen entsagen muss: so kenne ich keinen mühsamerenStand,
aufweichen ein noch grMerer Theil von der allgemeinen Kensehenpflioht gelhllen

Wäre, dieses Leben in saurer Arbeit und im Schweiße durchsnleben. Hätte

der Geistliche auch eine reichliche Unterhaltung und nichts zu thun, so ist der

nnanfliörliche Kampf, den er in diesem Falle kämpfen mnfes, um die Lang-
weile eines widernatürlichen Lebens zu vertreiben, die Opfer, die mit

seinem Stande verbanden sind, zu bringen, vielleicht mit schrecklicheren Müh-
seligkeiten beladen, als wol j^nals in das Hers solcher Eltern gekommen sind.

Weldie jämmerliche Beweise von allen diesen würden manche Eltern finden,

wenn sie die Seufzer ihrer unglücklichen Söhne und die' heißen Wünsch^ unter

welchen diese ihr ödes Leben beschließen, hören würden!"

Es ist ein wahres und tiefes Wort, das der Redner ausspricht, wo er

das Endartheil Uber aUe die Fehlgrifie fällt, die der Vater bei Bestimmung
der Berolbwahl seines Sohnes meist macht» nnd als gemeinsame Qnelle desselben

folgende bezeichnet: .Die Unwissenheit seiner Pflichten gegen das
gemeine Wol und der daraus entspringende Kaltsinn gegen dasselbe

sind die Ursachen aller dieser Yergehongen and verderbten Be-
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griffe.'' Und «iNmals bedurfte es eines Menenias Agrippa, der imrch die

Fabel vom Magen ünd den Gliedern die innige Wechselwirkong: von Glück

und Wolfahrt des einzelnen und der Gesammtheit, des Staates, laut predigt,

denn „viele haben vielleicht in ihrem Leben niemals daran gedacht, wie enge

die Gltekeeliglnit der einselnen Glieder and der allgemeinen WoUUirt ndt-

etuoto ferbuideii ist, and wonaf die geheimen Züge gegrOadet etnd, welehe

die Menschen in allen Welttheilen aatreiben, ihren Nebenmenscben zn nützen

und wolznthun." Die Argumentation des Redners ist: der einzelne hat die

sittliche Pflicht, das Wol aller zu fordern, zum allgemeinen Besten nach Kräften

beizutragen; in firfüliung dieser Pflicht findet er zugleich sein eigenes Glück;

diew PUeht ubi. er aber nur erflUIea Utamen, wenn er den seinen Anlagen

Süd Kilflea entspieelieDden Beruf wühlt. Unveneihlieh findet er es dahcTi

wenn Eltern nicht im Ausblick auf jene hohe Pflicht des Einzelnen gegentber der

Allgemeinheit den Beruf des Kindes bestimmen, sondern in grobem Egoismus das

Kind z. B. dem bürgerlichen Stande entziehen, weil sie selbst in demselben

das erhoÖ'te Glück nicht gefunden. Erstorben für die einzige Freude
vttrdiffer Menschen, den Staat mit wflrdigen Hensoben m. beglflöken und

im Scheie einer begük&teo FSmilie seiner SShne nnd Enkel in evftvnen,

entziehen sie die Kinder, ehe diese einen Trieb zum Gewerbe erhalten IcOnnen,

durch die tägliche Vorstellung, wie beschwerlich ihr Stand sei, mit aller

Sorgfalt der Neigung zu demselben. Es ist 'ne alte Gescbirhte, doch bleibt sie

ewig neu: gerade mit seinem Stande ist keiner zufrieden; und schon jener feine

Kensdienkenner des Alterthnms, der so viel gesunde Lebensphüosophie Im vei-

anden Gewände der Grazien predigte, konnte fragen:

Qni flt Haccenas, ut nemo, quam sibi sortem

Ben ratio dederit, seu fors objecerit illa,

Contentus vivut, laudet diversa sequentes?

(Wie mag's kommen, Mäeenas, da»» kaum einer iu dem Berufe, den er durch
eigene Wahl sich erkoren oder den ihm ein Zufall zugeworfen, zufriedenen Siiincs

mtf Ungcgen diejenigen preist wekshe andere Lebensbebnen eingeeohlagen.)

Niemand wird Horaz unrecht geben. Jeder ffihlt eben die Schattenseiten

seines Standes und sieht nnr die Lichtseiten der anderen Stande, und so bildet

sich aus der Summe der nnangenehmen suhjectiven P>lebniR8e und eines nur

zur Hälfte miteinbezogenen objectiven Thatbestandes jenes einseitige ürtheil

fBr die Wertmessung des eigenen Standes, das durch Schüren eines stirker

oder leiser glimmenden Grolles gegen das sogenannte Schicksal rar Erfalihung

des Lebensgläckes sicher nicht beitrugt, aber Qber die Grenzen persönlichen

Geschicks hinaus doppelt verderbend dann wirkt, wenn CS aoch als Bichtpunkt

in der Hand des Pädagogen zur Anwendung kommt.

Diese Frage ist daher dem Kedner so wichtig, dass er sie dem Wirkungs-

krelw der für Mensehenbüdnng und Ifenschenwol Terantwortlichen Factoren

uberweist, und im votUegenden Falle — wenn Mch etwas schüchtern — den
^^taat von Schuld nicht freispricht,' insofern er durch zu geringe Respectirung

des bürgerlichen Elementes mit gutem Beispiele den Eltern nicht voranleuchtet.

,.Man betrachtet den Staat als einen Weisen, auf den man sich verlassen

kann, und schfttzet, was er erhebt, und bleibt bei jeder Sache gleichgiltig, die

er selBes BeUkUs nicht würdigt. Vielleicht hat man den BOi^gerstand zu
wiaig geachtet, die Bemühungen um denselben su wenig ermuntert Vielleicht
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hat man ihn auch wirklich grar zu sehr gedriirkt. Man schließt aus den An-

stalten, welche man zur Aiifuahme, zur BetTad^rung einer Sache zu treflfen

pflegt, auf den Wert derselben; vielleicht war luau zu genei^^ die Auswandlung

ans den BUrgerstaad« n begilostigen, zu kalt, auf das freiwillige AoBeterben

gamer FamilleD sa Mhen, oder maa war wd gar gewObat, daawibe nut

Beifall zn beehren, mit OlOdEWllnacliea in besleiten» mit Ceremeniea der Beli>

gion zn heiligen."

Schon deutlicher und verstilndlirlier schiebt der Kedner ein gut Tlieil der

Schuld an dem fraglichen Übelstande aucli der Kirche zu: „Auch von den

Kaaselo der Kireben, dieeen einsigen Sebnlen des Pnblienms, bOrte man sehr

wenig von häuslichen Pfliehten des Blbgers. Ja, da sieb der Inhalt nad
Unterricht aller Pflichten einzig auf die Pflichten einschränkte, die man allein

in der Kirche zn beobachten hat, dass man das zeitliche Wol ohne ünter-

Bchied als niedrig und verachtnngswürdig, ja als gefilhrlich abschilderte, dass

man allein den Stand, der sich von Weltgeschiifien entfernt, der keine andere

Sorge, als allein um das Geistliebe sn tragen pflegt, dass man allein den

geistlichen Stand erhob nnd den Weltstand ibst iauser bedauerte und fUr das

Seelenglück des Menschen als gefährlich ausgab: dies war die Ursache, dass

der Hürger, sobald er nur konnte, sich alle Mühe gaV). seinen Sohn noch zu —
retten, dass er seine Arbeit als das eitelste Weltgeschäft mit Verdrossenheit

verrichtete, andere vor derselben warnte, und dass er endlich all sein Be-

streben dabin richtete, ssin VermAgea darum sammelte, um sieb einst ebne

Arbeit and im Oennsse desselben sdnem Stande, sobald es mOglicb war, sn

entziehen nnd dem geistlichen zu nähern."

Aber auch die Träger und l'tleger der Wissenschaft selbst, die Ge-

lehrten, tragen einen Thfil der Schuld, indem sie sich kastenmilUig abschließen

gegen die Isichtgebildeteu, den ägyptischen Piiestem gleich das Wissensgut

gebeimbaltea und, anter Ffllilnng mit dem Leben bleibend, auf dieses aneb nicbt

fruchtbar znrfickwirken. „Soviel ist leider gewiss, dass unsere Anleitungen

zum Leben nnd die ehemaligen Pläne unserer Gelehrsamkeit von allem Zu-

sammenhang mit den Bürgerpflichten losgerissen, die guten und gelehrten

Köpfe in eine \'erlegenheit, aus der sie sich nicht lierau.sznhelfen wussten. und

das Publicum in eine Langweile des i^erzens und der Neigungen vei'setzteu,

WO sie nicbt mehr ftbig waren, auf das wabre Wolsein ibier Kinder zu

sehen, den Beruf ihres Lebens zn beobachten oder das Beispiel fremder Staaten

zu bemerken. Die Wissenschaften verhüllen sich vor dem Bfirgerstande, gleich

Geheimnissen, in ihre Cabinete, schlössen von dem Interesse der gemeinnützig

sten Men^clien sich aus und setzten diese in die Classe prolauer und niedriger

Seeleu. A\'ilren die Wissenschaften das gebliel>en, was sie einst waren, und

was sie nrsprünglicb sein seilten, nftmlich tbeoreUsebe Anweisungen dessen,

waa der Bfiiger aosüben und unmittelbar benntien sollte; wSren sie in Ge-

richtsstuben, in den Werkstlltten, in den Häusern geblieben, so würde der

Bürger immer die wahren Begriffe von seinem Stande behalten und stets sich

gefreut haben, in seine eigenen Yoi-theile zu treten und seine Familie zu

gleichen Begriffen und zur Thätigkeit aufzumuntern." Der Redner berührt

bier eine eulturgesofaiobtlicbe Seite des vorigen Jabrbnnderts. Übeiblickt

man die stattliche Beibe z. B. der Dichter des 18. Jabrbnnderts, so recmtirten

sidi die meisten derselben ans dem Stande der Beamtsn, der Juristen, der
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Ante, beionden dar Putoren; die weltAQB meitteii ttammten also am dan

sogenannten gebildeten Familien; Leesings Stammbaam bis ins 16. Jahrlinndert

zurückreichend, weist nur Beamte ('Bürg'prnioistf'n oder Pastoren anf. Der Bauern-

stand entsendete nur einen auf den deutschen Parnass, GottJieb Fuchs: mühsam

ans kümmerlichen Verhältnissen sich ringend, fand der arme Banerssohn aus

km EngeMrge an Hagedorn dnoi illttaendcn Fnrnid, aber der Milden Graiid«

Iige ISr geiatige Lebensarbeit entbehrend, ging anch Fnehs ÜMt ipmloa nater;

Dir der Fachmann kennt seinen Namen . nicht immer seine Gedichte. Aber

nicht blos die Dichter, anch Beamte. Ärzte u. 8. f. recmtirten sich im all-

gemeinen wieder aus diesen, also den gebildeten Standen, wobei allerdings der

wolhabende Bärgerstand nicht ausgeschlossen war. Die Bildung blieb also

fm ^eieben Kreise festgebannt, ging soansagen vmn Vater anf den Sohn ftber.

Nar schwer md sdten kennte anch ans den nnteren vnd untersten StI&den

sich der Knabe heranfkringen, denn nicht legte— wie hente— eine solide Volks-

«chnlbildang den unnmgang^Hch nothwendigen ersten Boden fiir alle Weiterent-

wickelung; nicht bot der Staat dem einzelnen und jedem einzelnen durch Schaffung

and Unterhaltung einer hinreichenden Anzahl von Schul- und Bildungsanstalteit

aach hiBTCidMnd Gelegenheit fttr AnsbOdiiiig in Wisaenadiaft nnd Kunst; nicht

var dorch Institute, Stipendien n. s. t anch Ar den Unbemittelten nach dieser

Richtung Sorge getragen. Überhaupt war Ja daa sogenannte Volkswohl da-

mals nicht wie heute Gegenstand staatlicher Fürsorge; das sogenannte Volk,

nnter dem l'rncke bureaukratischer Knechtung schmachtend, liari te erst seiner

politischen Krlüüung, und gerade damals erhoben Lessiog in seiner „Emilia

Gaktti," Schiller in „Cabale nnd Liebe" daa Schwert des Geistes,um dem Volke

4ie politiadie Freiheit, ein menschcnwUrdiges Dasein zn erfc&mpfen. Wo
Ffirsten ihre Unterthanen wie Sclaven nach Amerika für den Freiheitskrieg

verschacherten, um aus dem Erlös, von ihnen selbst ..ViehzolP genannt, die

durch erlaubte und unerlaubte Sinnengenüsse notliwendig gewordenen Depensen

zu bestreiten, da war wol wenig Sinn und Herz zu tiuden für Volkswol und

fir Hebmg desselben durch Bildung. Doch es gab Ausnahmen» nnd andi

Bayern war so glücklich, einsichtSTolle Begenten zu haben, die sich gerade

die Schulreform — nnd nach Aufliebung des Jesuitenordens nnd somit der

Jetuitenschulen ergab sich dieselbe als eine dringende Nothwendigkeit — sehr

angelegen sein ließen. Und wenn einerseits gerade jene Monopolisirung der

Bildung und des Bildnngsgluckes die Außenstehenden, somit auch den Bürger,

rdiea und dasu bestimmen mochte, wenigstens dem Kinde die Frucht suau-

maden, die dem Vater su pfltteken niebt besehleden war, so war aber ander-

seits das die dumpfe Tagesstille untttteechende Auftreten der sogenannten

Kraftgenies — voran Goethe und Schiller - - immerhin imstande, bereits in

jenen Jahren die später nur in intensiverem (irade geäußerte mächtige Wirkung
in den sogenannten Volksschichteu zu äuüern, nämlich das Interesse für Bil-

dasg sn wecken. Gerade Goethe und Schiller haben — wie hier nur ansn«

taten — sich das hohe culturgeschlchtlidie Verdienst erworben, jene kästen-

miSige Abschließung der Bildung nnd des literarischen Lebens gestürzt zu

haben; und zwar haben sie jene Schranken von innen heraus durchbrochen.

Selbst aus dem Volke kommend, haben sie. die weder Juristen, noch Ärzte,

loch sonst einem bestimmten Berufe eingegliederi, buudem principielle Pfleger

dsr freien Kenschenbildung waren, in die Kreise des literarischen Lebens sich
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hinanfgerang'eD, aber nnr um sofort als Revolutionäre aufzutreten. Sie spreng-

ten die Schiensen , und — um es kurz zu sagen — die Demokratiairaiig der

Literatur und des literarischen Lebens ist ihr Verdienst.

Diese Strömung mag bereits damals mehr als leise Wirkongen geäußert,

und demnadi Redner Bndier sieh veranlant gesehen haben, den Blliger in

warnen, dass er nicht Gewerbe and Handwerk als ein nnbedingt Schlechteres,

den gebildeten Berufastand als ein unbedingrt Besseres in Ansatz bringe, wenn

die Frage der Berufswahl für seinen Sohn zur Entscheidung kommt. Und
dem Redner ist es sehr ernst bei der Sache: „Für einen jeden, den es an-

gehen kann, ist es eine Pflicht, meine Vorstellungen wenigstens zu betrachten,

nnd was ihm nfltslloh ist, heransnnehmen. Solange wir an mnthlos sind, fai

unsere WtogA mit freien Angen an sehen, oder zu träge, dieselben abzuheben,

solange werden die besten Einrichtungen, die herrlichsten Wolthaten der

Fürsten ohne Ausbreituns: und Nutzen verschwinden, solange wird die wahre
vereinigte Glückseligkeit aller Stände von unseren Staaten entfernt

bleiben.

"
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Anregung zum Studium der Werke Beneke's.

Von Stadtpnd^fer Heinrich Ifeugeboren-Kromtadt in SiAaibürgm.

Mtt grafar Frrade Im ieb im mehrere AsfritM Uber

F. E. Beneke nnd seine Lehre. Ich reiebte im Geiste den Verfiusem dankbar
die Hand nnd nalini mir vor. auch meinerseit« im „Paedagoginm" Anregung^

«u ^eben znm Studium der ^^"erk^• Heueke's. wie ich's bisher schon wiederholt

ZU thuQ verdacht habe. Bald uacii uieiuer Kückkeür von der Berliner und

Wiener HocfaMliide hatte ich sftmlich als Lehrer des ev. OjmnarimM A. B. in

KroBttedt «Mh Logik Tonatragen nnd eteUto Ar meine SohlUer «in Beft za-

sammen, welches als wissenschaftliche Beilage des Schnlproj>^ramins 1856/57
erschien. Das -Vorwort", welches mit dem Satze beginnt: „Beneke's licht-

volles System der Philosophie kennen gelernt zu haben, rechne ich mit Dress-

ler, dem \ erfasser der ,Beiträge zu einer bessern üestaltuug der l'sychologie

iid F&dagogikS sn den größten Glttckaeligkeiton, die mir Gottes Gftte so

iriellSuh hat snflieflen lassen", enthält einige Mittheilnngen ans Beneke's Leben
nach Dressler nnd die Aufzählung der Werke Beneke's und seiner Schüler.

Der mir damals pers^inlich noch unbekannte Dressler, dem ich ein Exemj^lar

meiner Programm-Arbeit; ,,^ersuch eines Leitladens für die Vorlesungen lUr

Logik iu der dritten Classe des übergymnasiums" zoschickte, sclirieb wir um
90. Aogost 4857 ans Baatien nnttf anderem; „Ihr »Verandi etc.' hat mir

•ehr W(d gefidlen nnd Msh wilnsdiei daas er in weiteren Kreisen durch beson-

deren Druck verbreitet werden möge."

..Namentlicli in Gymnasien ist bisher noch gar nichts dafür (für Beneke's

Sache I geschehen, und Sie sind, soviel mir bekannt, der ei-ste, der hier dafiir

wirkt. Möge es Ihnen gelingen, davon so viele schöne Früchte zu ernten, als

Um Bestrebnngen TStdienen, nnd mOgen Sie Hnth behalten, noch wenn die

ünganst der Zeitverhältnisse Ihnen hemmend entgegentreten wilL Hoffentlich

•oleben wir es nocli, dass die Reaction wieder einem besonnenen Fortschritt

Platz macht, obgleich man sich mitunter fragen möchte, ob denn der

menschliche Geist all seine Lichtkratt verloren habe. Doch es sind schon

schlimmere Zeiten dagewesen."

Neben „Logik** in der dritten trag idi nach „Psychologie* yor in der

Tierten oder höchsten Classe des Obergymnasiums nnd benfitzte dabei insbeson-

dere Beneke's „Lehrbuch der Pqrchologie als NaturwissenBchaft* *) nnd Rane's

9Nene Seelenlehre Beneke's".

*) Erliatemde AiiMtie dazu gab Beneke 1846 unter dem Titel: „Die neue
Psyschologic" heraus. Diese vortn fTlicIie Sdirift enthält neun Aufsätze: l. Üb«'r die

Behandlung der Pnrclwiogie als Naturwi^ibenschaft« 2. Die Natur der inneren Wahr*
BChmuDg, 3. Ober das Vcrailtnis meiner P^fehoiogie aar Heibartichen, 4. Die Natur
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Je mehr ich micli nun mit der Beneke'schen Pliilosophie beschäftigt«», desto

tiehr tiililte ich das Bedürfnis, die Eming-enschaften derselben zur Prüfnng

und AnWendung auf das Leben in weitere und immer weitere Kreise zu ver-

breiten. Ich Teriuuidelte dieebetHfUeh nflBdUch mit Ludwig Korodi, jetzt

Rector dee Kronttldter Oymnasliims A. B. ond der damit verbundeneii Lehr-

anstalten, und schriftlich mitDreasler und Dittei. BSndUehUeß ich am 1. December
185s in Kronstadt ein „Programm" drucken zu einer , Vierteljahrsprlirift tür

die Set'lenlt'hr*"', welclie. am 1. März 1859 erscheinend, einen Itescheidenen

iiittelpunkt tür die Freunde der neuen Seelenlehre und für die, die es werden

woUen, bildea sollte. Am 7. Notember 1868 sehrleb mir Dressier diesbcslli^:

„Was Ihr jetziges üntemehmeii betriflty so fMM ich mieh deeselben atiUciitig

nnd verspreehe mir davon viel Segen. SoD die neue Psychologie Fertschritte

machen, so bedarf es d;inir eines Organes, an welchem es seit Jalii*en gänzlich

gefehlt hat, und Ihre \ ierteljahrsschrift füllt daher eine fiililbare Lücke ans.

.Soviel ich vermag, soll sie mit Beiträgen von mir unterstützt werden, und Sie

erhalten daher m Ende December oder anftings Janaar einen Aaftati ttber das

Thema: tSoU der Charakter der Wagogik ein allgemeiner oder ein beson-

derer sein?' Vermöchte ich mehr bis dahin zn thnn, so wird es gern

geschehen: aber ein bestimmtes Versprechen kann irli für dieses Mehr natür-

lich nicht geben.*) — Genug. Ihr Unternelimen kommt ganz a tempo und kann

der guten Sache vielleicht mehr nützen, als größere Werke, die oft in zu

wenige Hftnde kommen. Der Plan hat meinen ganzen BeiftU."

DIttcs schrieb mir am 23. November 1858 Uerllber: ^Genehmigen Sie

vor allem meine aufrichtige Anerkennung Ihres wackeren Strebens im Dienste

einer heilbringenden Wissenschaft, meine besten niüekwünsche für da.s Ge-

lingen Ihrer Unternehnmnü-, endlich meine fienndlichsten (irüße, entsprungen

aus dem erhebenden Gefühle unserer gegenseitigen Verbindung zu gemeinsamer

mtigkeit!
„Es hat meine ganze Seele erfreut, von den Harken dentsdier Sprache,

deutschen Geistes und deutscher Wissenschaft eine Botschaft, wie die Ihrige,

zu erhalten, eine Btitsrhaft vnn rüsti2:em, opferfreudigem Ackerwerke, von

Pflanzen und Betrieüt ii, liedeihen und Ernten. Wenn doch der Meister noch

lebte, um die Freude zu emphnden, dass wieder eine treue Seele seine Saat

anfgenommen hat zn lebendigem Waehsthnm nnd tsnsendftltlger Helming!

.Die Ansbreitang der nenen Psychologie, die großen. Femen zwischen

Berlin, Kronstadt, Bautzen, Leipzig u. s. w. und dabei diese Nähe der Geister

caben mir(}edanken nnd Empfindungen so angenehmer Art, dass ich mich ihnen

gern hingab. Ich fand Ihr Unternehmen im ganzen und einzelnen vollkom-

menster Anerkennung wert, da es auf eine gute Sache gerichtet, mit Bedacht

«b'r iiußeren Wahrnehinunc'. ö. f'^ber die Gnindorganisationen der Theilnahme und der

ZuBeigttiigen su anderen Menschan, 6. über das joenächlicbc Bcwiiästsein. 7. Über
das meniehlfdie Handeln und die mit ihm verwandten

«
geistig- iprodttetiven Ent-

wickelungen, 8. ültcr das Verhältnis niriru r Psyrlndogie zur soiieniuiiitt'n scnSQsUsti*

sdien, 9. Wie weit steilen sich die gegenwärtigen psycbologisclien Arbeiten des Ana-
laades die Aufgabe einer naturwissensdiaftticMn Behandlung der Psychologie?

*i Anßf'rdini schrieb Dressier tllr den ersten Jahririuiir noch „Ct»t r fonnalc

Bilduntr'' und „Über eixiehenden Unterricht*' und fttr den zweiten und dritten Jahr-

gang „Ober das Wesea der Ldmnetfaode". Natllzlieh venathea Dreselets Artikd dtsA

gewiegteitea Sebalmaan nnd den geübtesten Yoifcimpfer der BendteHidieB Philosophien
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utenMHnineB ud dueh Standhalklgkclt und AidtofAnuv wttaBgtn ift Sie

haben sehr wolgetkia, efeh gldeh anfangs nldit fibertriebene Hoffiuuigai anf

äoßeren Erfolg" rn machen. So werden Sie nmsomehr Frendo finden an den

wenigen Früchten Ihrer Aussaat — denn auf unserem F'elde inüsseu wir der

Nator der Sache nach auch schuu mit einer spärlichen Ernte zntriedeu sein,

nd nir kSmiai es in dm Vertnuien, da« au der Ente iamitf wieder neae

SaaMi horvovgeheiil'' —
Nach Emp&üg dea eiaten Heftes aolvieib air Dittea am 8. März 1859:

^Ich drücke Ihnen meine volle Znstimmnng' aas, dass Sie auf dem Titel das

Wort „neue" wegrg-elassen haben. Ohne irg'endeinen Gewinn für die Sache

würde durch die» Wort namentlich die Herbaxt'sche Schale, und nicht ohne.

Qnaij maageiieliiB berflhrt werden; and bei mir iteht Herbart und aeine mir

bekaanten NaehMger in adir bolier Ägttmg, Zadem iit die Walirhflit ilter,

als sonst das Publicum glauben mOehte, und de gewinnt keinesfalls durch eine

sa starke Betonung der Leistungen einzelner. Sie werden sicher trotz dieser

Bemerkungen glauben, das« meine Hochachtung für lieneke noch die alte ist

and nie abnehmen wird. Nur wollen wir ja keine Spaltaugen anrichten und

nteriiahen: alle Verehrer und Diener der Wahriieit mVieen, nunentUoh in

mnr Zeit, treoUch aanmiaenhaltenl

„Ihr Korodi (er hatte schon am 15. December 1858 das Programm der

Vierteljahrsschrift durch seinen trefflichen Aufsatz : .,Was wir wollen" erläutert

und für das erste Heft ^Das Weib" fansW. Irwings ^ Sketchbook "
j

übersetzt,

sowie den ersten Theil der Abliaudluug: nüber die Gesetze der Seele" ge-

Khrieben) ist ja ein gans TOrtrefQioher Kann; er beherrsoht seinen Stoff und
idinibt einen sehr Hießenden md klaren Stü Sr mag Ja finrtftlnren; denn

« paeat sehr gut in die OeselUchäft. die nun adion eine redrt leapeotaUe ist.

Sagen Sie ihm meine freundlichsten Grüße.

Korodi fuhr fort zu schreiben nnd zwar als Mitherausgeber des II. und

HL Jahrgangs: Über die Freiheit, über die Fortdauer der Seele, Uber Liebe

and Fkwndaeiiaft. IQtgeaibeitct haben aneii Andieaa Oirsoht, Frediger in

Draaa in Siebenbligen („Über rdigütae Bildnng in der Volkaeelinle" nnd «Über
den hohen Wert der neuen Seelenlehre in Bezug auf unsere Selbtkenntnia nnd
Selbstbildunp:" I. G. A. Kretschmar, Lehrer in Bautzen

( ,,DäS Wesen des weib-

lichen Charakters"). Dr. Friedrich Ueberweg, Professor in Bonn (»Aus dem
Leben A. v. Uamboldts'^), A. Weber, Lehrer in Dresden („Zur Lharakterbil-

dang""), L ZeeUer, Lehrer in Dreaden („Das Eltembana nnd die aathettaehe

BOdang seiner TMxUf\ Die anderen 27 Artikel sind theOa von mir selbst

gesehrieben, theils mit Angabe der Quellen entlehnt.

Nur drei Jalire hindurch war es den Mitarbeitern vergönnt, die Errungen-

schaften der Beneke'schen Philosophie anf diesem Wege zu verbreiten: dann

verwelkte das Junge Pflänzchen in der Stickluft der Theilnahmslosigkeit''.

NaeUier Teraoehte ieh nodi, abgeseiien ym meinen Vorlesangen über

Logik und Fiqrefaniflgle am Gymnaaiani and in der obersten dasse von Gffmt-

liehen and PriTat-Hädchenschulen Kronstadts bis an meiner Erwählung zum Stadt-

prediger im Jahre 1877, in einigen Zeitschriften durch Aufisätze über Beneke
und seine Forschungen zum Stndinni der ^^'erke über Beneke'sche Philosophie

anzaregen und zwar unlängst im Jahrgang: 1886 Nr. 21 ff. der „Neuen

llegariaelien SebnLnikong'* ven Peter GraBl in Nevaata, die im vorigen Jalure

PadMOfiaai. 11. JUut> Haft I. B
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Hilter anderen Kciträg:en von mir einen längeren Aufsatz brachte: „Über die

Erziehung zur Sittlichkeit", natürlich aurh in Anwendung- der Beneke'schen

Seelenlehre auf das Leben. Mit der Anwendung der Seelenlehre auf das Leben

befaast >idi die Zeitoeliiift, velehe Btmke In don loteten M Jahrea leiBM

Lebens heravigab. Die drei JaiutSnge (1851, 1H52 und 1863) des „Arefaivs

Ar die pragmatische Psychologie'' enthalteii die reifsten und köstlichsten FrQchte

seiner trputl<*ißipen Bestrebungen auf dem Gebiet*» der Wissenschaft von der

menKclilichPH Natur — während eines Menschenaltors — und sind wol am
meiäten geeignet, zum Studium der Beneke'schen Werke anzuregen. Darum
will ich aas diesem „ArchiT'' efaisetaie Anftfttee hervoriiebeB, den Inhalt der-

selben km angeben und aom Sehlnss einige Stellen wSrtlich anfUireo. Im
„Vorwort" zam ersten Heft des L .Tahifiangs verspricht der Herausgeber, Bei«

träge zn liefern für alle Gebiete des menschlichen Geisteslebens: für die logri-

Bche, die ästhetische, die moralische, die religiöse, die |)oliti8che, die pädagogische

Q. 8. w. Kunstlehre, und in der „Vorrede" zum L Jahrgang darf er sich selbst

das Zeugnis geben, daas er hinter aefaiein Vorsatae nicht lorliekgeblieiben ist

In 26 AoMtMO hat er nlmUoh das dnroh die nene Seelenlehre gewonnene

Licht für alle Oeblete des geistigen Lebens wirksam gemacht und den Beweis

petTihrt. dass die neue Wissenschaft mit eben der Sicherheit und Bestimmtlieir

praktisch anwendbar ist wie nur irgendeine andere Naturwissenschaft. \"on

den drei Aufsätzen „Zur KunsÜehre des Denkens"* bespreche ich nur den ersten,

der, die Einleituig rar ganzen ZeitschiiA büdend, „Die Brwertnuig von Nator-

edranntniSBen* behandelt Im Eingang wird die Widitigkeift betont, sieh der

Bedingongen, von denen der Erwerb der Naturerkenntnisse abhängt, klar

bewusst zu wertlen. und wird liierhoj auf zwei Arten von Schwierigkeiten hin-

gewiesen, auf ilie ()V)jectiven und snhjectiven, von denen jene in den zu erken-

nenden Ge^eusläudeu, diese im erkennenden Geiste ihren Grund haben. Der
gegenwärtige Aufkate nntersoeht nur die ersteren« md swar 1. Sehwierifl^elten,

welche fttr die Erkenntnis von der äußern md Ar die Erkenntnis Ten der

inneren Natur gemeinsam stattfinden, 2. Schwierigkeiten, welche eigenthfimlieh

die Erkenntnis von der Unßeren Natur treffen, 3. Schwierigkeiten, welche eigen-

thfimlieh die Erkenntnis von der geistigen Natur treffen. Das Ivlrerebnis dieser

Untersuchung ist: bei der Erkenntnis der äui^eren Natui- bleiben wir last durch-

ans auf einen Uos infierUehen Zusammenhang besehrftnkt; ein wahres Begreifen

bleibt ans dafllr onenreiehbar.- Ein solekes sind wir allein bei der geistigen

Natur zu gewinnen imstande,wo wir das zn Erkennende selber sind nnd wo wir

unmittelbar, indem wir es sind, seine Bethätigung- anzuschauen vermögen.

Schließlich wird die Frage, warum die alte Psychologie hinter den übrigen

Naturwissenschaften so bedeutend zurückblieb, dahin beantwortet: sie konnte

keine reehten Fortsehritte machen, weil sie keinen rechten Anfang an ge-

winnen ermoehte. Alle naturwissenschaftliche Erkenntnis mnss nftmlich damit

anfangen, dass sie die Thatsachen in der erforderlichen Vollstflndig^keit klar

nnd bestimmt auffasst. Dies aber unterlag den geistigen Entwickelungen gegen-

über ungleich größeren Schwierigkeiten, weil die Sinne für die Auffassungen

derselben nicht angeboren sind, wie die äufleren Sinne, sondern erst gebildet

nnd für jede elementarische Anfllusnnff besonders gebildet werden müssen.

Daan kommt , dass diese Angabe bei dem ansnehmenden ümlhnge nnd

Bdehthnme dieses Natorgebietea nicht von den lUnnem der Winenaehaft
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aDflin gdBat werden konnte, sondern dass steh m Ihrar lASmng Moh
andere, den manni^achsten Lebenskreisen angehRripre. ja isrewissermaßen alle

Menschen , so ^iele ihrer zu wahrhaft menschlicher Ausbildung: kommen,

bethätigen mnssten. Das ist nnn in der nensten Zeit reichlich geschehen. In

Bekenntniraen,Selbstbiographieen and Memoiren, Briefsammlongen, natoi^etreaeu

Dfobterwerken i. s. t findet iloh Stoff genug war VBmag der renchietotartig-

•ta getatigeii Probleme.

Nnn noch einige besonders bedeutsame Stellen:

1. Der Psycholog- . welcher sich rein an die vorliegenden Erfahninareu

hält, schafft ebensowenig die menschliche Seele, wie der Astronom die Wunder
dee Weltalls, welche er beschreibt. Ich spreche also von der neuen Wiasen-

idialt als <« der Wiseenseliaft der mensehllchen Natvr, und dieae eatsBokt

md erbebt mich, ja imponirt mir gewisaermafien immer mehr nnd mehr, je

Bn^re Zeit ich ihrem Studinm zuwende, namentlich in der Hinsicht, wie die

millionenmal Millionen Individualitäten, w^lchf im menschlichen (TeRchlechte

zur Aasbildnng kommen, doch zuletzt in weniffen, hiichst einfachen (Trundformen

ind Qnindzasammenbildangen ihre Erklärung hnden, and wie (eine unmittel-

bire Folge hienron) im Aiwehlmw an dieee einftudieii Gnuidfioniieii und Onmd-
zusammenblldangen aneh die schwierigsten Aal|g:aben, die beim ersten Anblick

jeder Lösang zn spotten scheinen, ihre eben so praktisch beftiedigeade als ein-

leochtende Erlediernng finden. (Vorwort S. H.)

2. Alles Sein, welches sich uns tur unsere Auii'asüung darbietet, ist ein

mehr oder weniger Znsammengesetztes, alles Greschelien ein Prodnet ans

dem Zusammenwirken von mehreren Naturgesetzen, oder auch ans mehreren

Bethatigoogen desselben Natnrgesetaee, wodurch denn die mannigfachsten Ver-

wickelnngen nnd Verdeckungen der eigentlichen Natur des dabei Wirksamen
entstehen, ja nicht selten der Schein des geraden Gegentheils. (S. 10).

3. Nichts hat die Aasbildnng der Naturerkenntnisse vom Geistigen mehr

gehindert, als die verkehrte Vorstellung, die man sich von der Einfachheit
der Sede gemadit hatte. In Betreff der materteilen nnd rlomlidien Znsammen-
Wdmigen der äußeren Natnr ist allerding« die Seele nicht nur einfach, sondern

mehr als einfach, indem nämlich von denselben in keiner Beziehung irgend

eine Anwendung auf die Seele gemacht worden kann. Aus dem einfachen

Grunde, weil das Käumliche und das Materielle überhaupt nur für die Auf-

üusnngen unserer äußeren Sinne existiren, und die Seele in keiner ihrer Qnali»

tiUn nnd Bethlligangen weder gesehen, noch getastet, noch dnrch irgend-

einen anderen ftnß«ren Sinn aufgefasst werden kann. Die Seele also ist durch-

aus immateriell, und deshalb auch keinerlei materielle Zusammen ?esetztheit

oder Vielfacbheit auf sie anwendbar. In Betreff dcrjenifr^'n (Qualitäten nnd

Verhältnisse aber, welche uns unser Selbstbewusstsein dar^itellt, ist die Seele

nichts weniger als einfach; ja weit entfernt, dass dnrch eine Zusammengesetzt-

heit dieser Art ihrer Hoheit irgend Abbmdi gesdiehen sollte, tritt vielmehr

die Hoheit, in welcher sie sidi flber alles andere von uns erkennbare Sein er-

hebt, gerade in nichts anderem entschiedener hervor, als darin, dass sie in ihrer

Entwickelung einen ohne allen Vergleich größeren Beichthnm von Elementen

nnd Processen darbietet. (S. 11 und 12.)

4. Sollten wir die äußere Natur in ilirer vollen Wahrheit vorstellen

ktansn, so missten wir bei diesem Vorstellen sie selbst sein oder werden
S*
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können; aber wir veniiögeii eben nicht der Magnet, die PHauze, das Thiar za

sein und zu werden, indem wir sie vorstellen. (S. 14.)

ö. In anserer gesammteu Auffassang von der äuBeren Natnr kOnnoi wir,

wie wir nw andi amtnogw und wenden mSgea, bot das Zusammen und
Nachher, nirgends das Ineinander und dasDurohr die innarlich substantielle

Verbindung und das wahre Causal Verhältnis erfassen, so dass also in Betreff

der äusseren Natur Hu nie, und die sicli ihm angeschlossen, recht haben, dass

wir von dem wahren ursächlichen \ erhältnis keine Anschauung zu erwerben

imstande sind. Das Innere des Seins and Geschehens liegt hinter dem,

was Thatsadne ist; auch in dieser Biohtnng also sind wir dnrdigehends auf

Hypothesen, auf Unterlegnngen, gewiesen. ESae Folge dieser ftnßeriieb^

Anpassung ist es namentlicli auch, dass sich in onseren Erkenntnissen von der

äußeren Natur beinahe nirgends die Producte in ihren Qualitäten mit den Quali-

täten der Factoren einstimmig zeigen, was doch unstreitig der Fall sein

mässte, wenn wir die Nator in ihrem inneren Sein auffasetaa; denn die Pro-

doflte haben «nd sind ja doeb nichts anderes, als was ihnen ans den Faotoran

iBonut. Aber wir müssen fast bei jedem Pnnkte historisch lernen ; und auch

naclidem wir dies gethan haben, erwerben wir doch keine Anschaaongi keine

wahre Überzeugung von dem inneren Zusammenhange. (8. 14.)

6. Alle Menschen nehmen sich wahr; aber nicht alle kommen dazu,

sich aach nor mit einiger Vollkommenheit zu beobachten, and die wenigsten

sind imstande, sieh mit der Bestimmtheit, Genani^keit and in dem
Umfange za beobachten, wie es für wahrhaft wissensehaflliche Natoxerkennt*

nisse erfordert wird. (S. V.))

7. Indem der Mensch ein vollkommen waiires, oder den Dingen, wie sie

in sich selber sind, entsprechendes Vorstellen nur insoweit zu gewinnen im-

stande ist, als er das Yorzastellende bei seinem Vorstellen zugleich in seinem

eigenen Sein and Wesen nadmnbildfln (selbst zu sein nnd za werden) im-

stande ist: so muss auch seine AnlGMSling der äußeren, grondwesentlich von

der seinigen Tsnehiedenea Natur nothwendig stets onvoUkommen bleiben. (S. 23.)
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PMagogiseke RnniMka«.

Ein internationaler Eriiehnngsrath. Die Mitfl^lieder des vor-

läafisren Comit^s für EinsetzTing eines „Bleibenden Internationalen Erziehungs-

rathes" mehren sieh, nnd sie vertheilen sich bereits anf Amerika, Belgien.

Dänemark, Dentschland, England, Frankreich, GroBbritannien und Irland, Italien,

die Niederlande, Österreich-Ungarn, Rassland, Schweden und die Schweiz.

Ava einem AiM^, der in iieben SpncheB eneliien, yen den mtgUedeni des

TülMIgeil Oomit^s gezeielmet let ond der an die verschiedensten Schulzei-

tongen znr VeröflFentlichnng gesendet wurde, erhellt der Zweck und die Auf-

^be des „InteniatioDale& ErEiehongsrathes''. Wir lassen denselben hier

wörtlich folgen:

Lehrer nnd Erzieher, insbesondere Volkischollehrer, Volksachnlfrennde!

Die Znkmift der Jagend ist in eurer Hand. Wir laden eoeb eiUt nnaere

Mitarbeiter zu werden an einem ebenso patriotischen als Inunanittren Werke.

Da.« Ziel ist: die internationale Einholt in pädagogischen Grundsätzen. Das

Mittel, dieses Ziel zu erreichen: die Errichtung eines bleibenden internationalen

Erziehungsrathes. Der Beitritt jedes einzelnen zu diesen Bestrebungen hat

die größte Wichtigkeit. Den handgreiflichsten Beweis des Mangels an inter-

Dstionalffi' Einheit in pädagogischen Grondstttien Ueftrt das Eriegsttbelt— die

Masse, die die Uaaie tödtet. Bei diesen handgreiflichst wanden Pnnkte des

Völkerverkelirs muss also der Hebel angesetzt werden, um die verlangte Ein-

heit atif dem ganzen (rebiete der Erziehung herbeizuführen. Nicht liinger

darf jener Patriotismus, der zur Zeit Uberall die Militärbudgets zu ungekannter

HiHie treibt, das große Wort reden anch bei der Erziehung der Kinder. Jene

patrIotiBdie Gealnnvig, die Ue jetnl die rohe Gewalt anbetet, iat ea, welche

die patriotisch-friedlichen Grundsätze unterdrückt. Viele, viele Lehrbücher

(z.B. der Geschichte,) viele, vit'le Lehrer halten fest am alten Sdilcndrian.

nit Vorliebe die Gegensätze zwiscluMi Volksstännnen und Nationen, und deni-

eetsprechend den kriegerischen Geist zu pflegen. So wie die Sachen jetzt

hegen, darf es keinen Augenblick länger bleiben. Nicht länger dttrfen die

Kaaonoi die leiste Entscheldnng bei den Völkern bilden. Wo alle schweigen,

f&hlen wir als Lehrer, Erzieher, Volksacholfrennde uns berufen, zu euch als

Lehrern. Erziehern, Volksschulfreunden zu reden. Nicht in tliiiriclit»T Selbst-

überschätzung — glaubt uns — , nur von patriotischen, humanitären Erwä-

gungen getrieben, bildeten wir unser Comite, das (wir bitten, dies wol zu be-

achten) ein Torlänfiges ist, und entschlossen wir nns, ench zur Mitarbeit

efamdaden. Nicht als Anänger einer irgend bestimmten religiOaen, politischen,
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philosophischen Partei thun wir dies. J>as einzige, allerdings kräftige Band,

das uns bindet, ist der Wuutich, zum Segeu des Kindes in allen Ländern aut

pSdagogischem Gebiete krftlKiger smenuneiuniarlieiteo, als es Iiis jetzt geechah.

Der Bleibende Intamatioiiale Eniebongsrath, den wir eaeh yorMhlagen —
ans einer näher zu bestimmenden Anzahl von Delegirten bestellend — , wird

znr Aufgabe haben Untersuchung und Erwägung pädagogischer Fragen und

Mittheiluug des Hauptinhaltes der Berathungen und der eraielten Beschlüsse

durch gedruckte Berichte. — Das Streben, die Volksst&mme and Nationen in

einem Geiste IHedUelier Annibernng miteinander bekannt n madien, wird

im Bathe in den Vordergrund treten. Die Mitglieder des Batbes werden ans

desjenigen Adhärenten an wählen sein , die durch Verdienst und Hingebung
herv(»rragen. Die Ernennung der Mitglieder des Käthes wird durch die Landes-

regierungen erfolgen, auf \'or8chlag der Adhärenten selbst, ohne dass darum

der zu Ememieude auf irgendeine Weise als Vertreter der Ansichten seiner

Laadesreglemng erschein«! wird. Der Bath wird desto fraobtbarer wirken

können, je sablreieber in jedem Lande diejenigen sein werden, welehe die Dele-

gation der Mitglieder des Rathes vorbereiten helfen, der Beitritt jedes einzelnen

— noch einmal — liat deshalb große Wichtigkeit. Die Namen der Xeubei-

tretenden werden in unserem Correspondenzblatte (das vorlilutig in französi-

scher, deutscher und englischer Sprache erscheint^ veröffentlicht. Schon jetzt

dUea wir mehrere Hnnderte vonAdhlrenten in dreiiehnLftndem, aneh einige

ünterriiditebeiiSrden haben sich günstig libernnsefeBemfihnngenansgasiirodMiL

Verbindungen mit Ländern, in denen bisher noch keine Adhirenten tiad, weideii

unablässig gesucht. Eine einfache Beitrittserklärung an einen von uns, oder

direct an unseren Scliriitführer, Herrn Herrn. Molkenboer in Bonn a. Khein,

genügt.

Die Mitglieder des ToriAafigen Görnitz für Kinsrtaaing des Ueibenden

Internationalen Bniehangsratlies. Nnn ibigen die ünterachiiften. —
Hienn bemerken wir nur noch, dass bis jetzt noch keine Beitrittsbe-

dingnngen pecnniärer Art festgestellt sind. Die laufenden Ausgaben für das

Correspondenzblatt, das seit Ootober IBÖÖ erscheint, werden aas freiwilligen

Spenden bestritten.

Der VL internationale Blindenlehrer - (ongress. Obgleich die

Gründung des t raten Blindenbildungs - Instituts, die 1784 durch Valentin

Hauy in l inm ei-folgte, ein Beispiel gab, das überall, besouders auch in

Deatsebland, Naehahmnng duid, so dauerte es doeh bis über die Mitte des

laafendsa Jabilinndsrto hinaus » bis die Wolthat einer planmiBig geordneten

Ansbildnng einem gitaeren Procentsate der Niehteebenden dargeboten werden
konnte. Auch war es der Mangel an ausreichender Bildungsgelegenheit

für den Blinden nicht allein, was der Blindenfreund zu beklagen hatte, denn

die von der Anstalt vermittelte Bildung lieü nach ihrer qualitativen Seite

bin in vielen Fallen ebeniUls mandies an wflnsohen ttbrig. Es hatte dies

seinen Gnmd haaptsKchlieh darin, dass die Anstalten meistens weit voneinan-

der entfernt lagen und in keinem Verkehr miteinander standen. Leiter

nnd Lehrer einer Anstalt liatten oft gar keine Schwesterinstitnte gesehen,
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es fehlte ihnen somit zur liein theiluug: der eigenen Leißtunpren jegrlicher Maß-

stab. Jahrzehutelang konnten neue Methoden geübt, wichtige Eniudungen

iMBfttil» beMBTO Apparate «MniiMrt worden uiR, oluie dua anßerhslb d«r

AmMmmun. tgmijßmnA efems daTOn erfkdir. UnmOglidi komito bd
•oldier Sachlage eine einheitliche Methode sich bilden und ebeniowenig von

einem edlen Wettstreit im Streben nach allgemein Ar eneichbur gehaltenen

Zielen die Rede sein.

Derartige Zustände mossteu bei allen, die für das Wol der Blinden

arbeiteten, ^—i laWiaiifn Wnnuh «arfi g»—mttfwHii— der Faefainftiiiier. nach

Gelegenheit —

™

AnetMscb ihrer Brfthmngen md AwriniitifiB lege nMbf^n
i

nnd 80 gelang es, unterstützt von einflnssreichen Freunden, den Anstrengongen

des Dr. L. A. Frankl, bei Gelegenheit der Wiener Weltausstellung im Jahre

1873 den I. europäischen Blindenlehrer-Coufjress ins Leben zu rufen. Ähnliche

Versammlungen linden seitdem regelmäßig in Zwischenräumen von drei Jahren

tatt Da wir den erfreoUehen AnÜNdtwong, welchen das BUndenweeen im
totsten Jahnelint genommen, nun Theil dleeen Zoeammenkünften von Fach-

männern zu verdanken haben, so dttrfte ein korzgefasster Bericht ftber den

Verlauf des vom H. bis 10. August in Köln absrehalrcnea VL Cougreeaee aach

für die Leser dieses lilattes von einigem IntereNse sein.

Die Versammlung war, eine Auzahl Gäste und Ehieugäste ungerechnet,

TOB reiehlifili 100 stimmberechtigten Mitgliedern beeneht, yon denen etwa der

vierteTheü dem Aoalande angehörte. Zun Priaidentai wurde DireetorKeeker

•

DBnn gewählt. Unter den Eröffnungsreden ist die von dem G^h. Oberregie-

rungsrath Dr. Schneider ans Berlin zu erwähnen, der im Aoftrape des Herni

Cultusministers versicherte , dass sein hoher Chef die N'erhandhingen des

Congresses mit lebhaftem Interesse verfolge, die Berichte über dieselben selbst

tone nnd seine BeeehiHeee in Erwägung liehen werde. Bedner gibt dann eine

ioeeelnde Darstellung der allmlliliGhen Entwiekeluig des Blindennnterriohts

in Preußen, das 15 Anstalten zählt, die einen jährlichen Aufwand von

ca. TOOCKJC) Mark erfordere und mindestens lOUU blinden Kindein das innere

Auge erecliließen, die ersclilaflte Hand kräftigen. Der Blindenanstalt weist

Kedner eine dreifache Aufgabe zu. Sie hat zunächst Propaganda zu machen

fAr die Anetalt durch diese selbst Vor 15 Jahren sei er noeh der Ansidit

gewesen» dass man wol für Taabstunme» nicht aber fOr Blinde den Anstalts-

onterricht obligatorisch machen könne. Seitdem sich aber die Blindenanstalten

die volle Erwerbsfähigkeit des Zrt^lin^s als Ziel gestellt hätten, dürfe auch

gefordert werden, dass jedes blinde Kind der Anstalt zur Ausbildung zugeführt

werde. Der Ausführung dieser Forderung stehe aber z. Z. noch das Vomr-
thefl der Blteni gegen die Anstalt hindernd im Wege; dasselbe kOnne nur

iberwnnden werden dnreh tflehtige Leistungen der Anstalt. Ein mächtiger

Fortschritt sei zu constatiren und auch in den Augen des Publicums hätte so-

wol der Taubstumme als auch der Blinde bereits aufgehört, eine bloße St hens-

würdigkeit zu sein. Die zweite Aufgabe erblickt Kedner in der Aneignung

einer harmonischen Ausbildung, iu der auch der Körper, besondei-s aber die

Hand, Beriieksichtignng findet. Drittens wird die Fürsorge Ar die Entlas-

senen gefordert, die mehr nnd mehr als Pflicht der Anstalt angesehen wird.

Die mit lebhaftem Beifall aufgenommene An<iprache schloss mit der liahnong:

«Nicht milde werden im Dienste der Lichüosenl**
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Da abweichend von allen anderen Erziehungsanstalten die Blindenanstalt

nt-ben der Schulbildiuig auch die volle Berufsbildung zu vermitteln bat und

aoAerdem noch dalBr wwgeii maas, iam die Entlanonen ihn ErwecMlUgkeftt

aneh in thatalehUehsn Brwub luntetnii lemra, lo kau m nicht überraacheBf

dan der G^enstand za mehreren wertvollen Vortrftgen nicht dem eigentlichen

Schul-, sondern vielmehr dem Berufs- und Erwerbsleben entnommen war. So

führte gleich das erste Referat von Director Wulff- Steglitz über das Thema:

„Beruf und Leben" in die Di&cussion der oft erörterten Frage ein, welche

Berafbartoi fOr den BUndsn die geeignetsten rind. Unter Zoetimawmg der

VenaDmlang weist der Vortragende naeh, dtn für da« Gros der Blinden das

Handwerk die beste Aussicht auf eine gesicherte Existenz bietet Für blinde

Mädchen empfiehlt sich besonders das Biirstenmachen, das für sie einen Tages-

verdienst von 1—2 Mk., in AusnahmetilUen sogar bis 3 Mk, abwirft. Den
Blinden für das Lehrfach auszubilden, wie das früher häutig geschah, ist aas

dem Ghronde an widenathen, weil er niefat mit Erfolg alsGlassenlehrerltmgiren

kann. Wo Blinde die Hnslk znm Brotstadinm erwihlten, haben sie leider nur

zu oft die Hoffnung auf ein kleines Organistenamt mit ins Grab nehmen

müssen. Dagegen kann das Clavierstimmen vom blinden Handwerker sehr

wol als Nebenbescliältigung- betrieben werden.

Ho&ath Büttner-Dresden sprach ebenfalls über einen Gegenstand, der der

eigentUdiea BUndenscfaole so fem als nnr möglich Hegt, aber für das LebensgUlek

des Blinden doch von einschneidender Bedeutung ist^ nämlich fiber die Blinden-
Ehe. Nach den Ermittelungen des Gomit^s zur Vorbereitung des Congresses

sind unter den 2895 ansgebildeten Blinden Deutschlands .S28 verheiratet und

zwai' 200 blinde Männer mit sehenden Frauen, 22 blinde Frauen mit sehenden

Männern, nnd in 20 Fällen ist sowol der Mann als auch die Frau blind. In*

dem Bedner die beatichneten drei Gruppen streng auseinaaderhAlt, gibt er eine

Schilderung der Grflnde, die zur Schließung einer Ehe mit einer blinden Person

führten, und verweilt dann bei dem Verlaufe, den die Ehe nimmt. Heiratet ein

.sehendes Mädchen einen blinden Mann aus Neigung-, ist sie wirtschaftlich tüelitit?

und außerdem fähig, auf die besonderen geistigen Bedürfnisse ihres Mannes
Rücksicht zu nehmen, so ist die Ehe in den meisten FäUen eine glttckliche.

ünglttcklidi dagegen gestaltet sich dieselbe, m die Vrm danemd krank oder

wo dem Wissensdflnkel des Mannes geistige Unbeholfenheit der Frau gegen-

übersteht. Große Freude hat der Blinde an seinen Kindern und findet in

diesem Besitze einen Ersatz für das fehlende Ano^enlicht. Eine Gefahr der

Vererbung der Blindheit besteht nur in den i^'illlen, wo letztere nicht erworben

ist, sondern auf besonderer Disposition beruht. Ist die Frau blind, so sind die

Atssidbten anf einen gUteUiclMn Verianf der Ehe minder gnt; doch gibt der

Vortragende aus seiner reichen Erfahnng Beispiele, dass selbst blinde Frauen
den Pflichten der Hausfrau vollkommen genügt haben. Die Zahl der Ehen
Blinder mit Blinden ist so gering, dass noch kein sicheres Urtheil über den

Verlauf einer solchen Ehe gefällt werden kann, Kedner betont aber mit Nach-

druck, dass die Anstalt die Pflicht hat, vor Eingehung einer derartigen Ver-

Undong dringend abnirathen; steht sie dagegen Tor voUendeter Thntsacfae,

so hat sie durch Ertheflang reichlicher Arbeitsanftrige Untersttttzung zu ge-

währen.

Zur „Ausbreitung und Verbesserung der Blindenfürsorge*" hatte Director
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Mecker-DOren eine Reihe wichtiger Thesen gestellt, dit, nuMm In einer

Abtheilnng^sitzung lebhaft besprocheu, in der Faamig einer vom Conpress

eingesetzten Commission Annahme fanden. Da diese Anträge gleichsam das

Programm enthalten, dessen Verwirldichung eine mostergiltige Blinden-Anstalt

n entnibeQ htt, •» mögen sie (hie nd da gekflnt) hier nitfetlMttt werden.

1. Alle jugoidliehen Blinden rfnd tob bUdnngelUiigcn Alfter. an in

be^^nderen Anstalten nnterzabringen, deren Unterrichts- nnd Erziehnngsweise

anf die Beseitigung der durch die Blindheit ))edin^ten körperlichen nnd geisti-

gen Mängel nnd auf die Ausbildung der für den menschlichen Verkehr nnd für

das Erwerbfileben erforderlichen Fähigkeiten nach imerkannten Erfakrungeu

nnd OmndiitKen der BUndenpädagogik eingerichtet iet

2. In jedem Stnate ndlten ao fiele BUnden-Anetalten eniditet nnd
nnftolialten werden, dnas alle bUdangafftUgen mnden in ihrer Anabüdnnff

Gelegenheit finden.

3. Wenn nnd solange blinde Kinder in solchen Anstalten keine Auf-

nahme finden können, sind sie im Wege des allgemeinen ScholzwaDges zum
ngnlaitigeB Beaaehe derVol^adinle «naakalten; aber weder die YeUaNlinle

nocb nndi die bei deraelben beateheoden Cinaien fttr Blinde kutanen ala Braatn

der Blinden-Anstalten gelten.

4. Es ist wünschenswert, dass der Anstaltsbeeoch der blinden T?i»Mi«»'

dnrch ein besonderes (iesetz geregelt werde.

ö. Die Blinden-Erziehungs- nnd Unterhchtsanstalten sind so einzurichten,

daaa aie aowel eine aUgemeiBe Soknlbttdnng ala anch eine beaendere BUdnng
ffr daa BemUdeben gewiiien. Die allgemeinen Bildnngsfkefaer der Blinden-

adinlesind: Beligion, Landessprache, Anschauangsnnterricht nnd Formen, Beeb>

nen, Raumlehre nnd Zeichnen, Naturkunde. Lesen nnd Schreiben, Erdbeschrei-

bung und Geschichte. Turnen, (iesang nnd Musik. Arbeiten nach Frnbel und

Handfertigkeit«uuterricht. Als Erwerbsfächer haben sich am besten bewährt:

Ftoehtarbcit, KoriNaaelMni, Seilerei, GlavierstiauDen, BttretenbkideB, weibttehe

Handarbeiten. Die bShero AnaMUmg einea Mniiken kann in der Begel in

der gewöhnlichen BUndaa-Anatalt nicht erfolgen.

6. Die Schälerzahl der einzelnen Schulclassen wie die der unter einem
Lelirmeister stehenden Arbeiterabtheilungen soll l.'S nicht übersteigen. Die

männlichen and weiblichen Bliudeu, welche erst im vorgeschrittenen Lebens-

alter in die Anatalt treten, sind yon den jttngeren AnateltanügUngen getrennt

n baltes. Fflr aehwaeh begabte Blinde iat eine besondere Abtheihmg ein-

sniichten.

7. Die in den Anstalten ausgebildeten Blinden sind auch nach ihrer

Entlassung seitens der Anstalten behufs Förderung ilner ErwerbsthJltigkeit

and ihres Wolbetindens mit Rath und That zu unterstützen. Zur Beschaffung

der hiem erftrderüolien Mittel nnd HilfSm napftehlt sich die Begrflndnng von

üntentftteungBfbndB.

8. Ausgebildete arbeitefähige Blinde finden je nach ihrer persönliche

Befähigung und je nach den nrtliclien VerhlUtnissen am besten ihr Fort-

kommen zunilclist in freier Selbstthätigkeit, in zweiter Linie in offener Werk-
statt nnd zuletzt, besonders alleinstehende Mädchen, im Blindenheim. Für
alte nnd aibeiteaniUüge Blinde ktanen braondere Veraorgnngeanataltan ein-

geriehtet werden*
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Diese GrundsatzuDgen den Landearegieruügen , bezw. den Provinzial-

vervk-altQDgen and den oberen UnterrichtabehUrden zur Kenntnis zu bringen,

«rhielt das Bureau des Congnsses Avftrair. lUt der Ansarbeitiiiiflr der hisrm
nothwendigen Begründung nach den in den Congreasverhandlangen gegebeaen

Gesichtspunkten wnrden die Blindenanstalts-Directoren Moldenhawer- Kopen-

hagen, Staatsrath von Niidler- Petersburg, Entliclier-Purkeradorf , Ho^th
Üüttner-Dresden, Walff-Steglitz und Mecker-Düreu betxaut.

In das Herz der eigentlichen Specialwiflsenaehaft des Blindenlehrers

Abrte eine Arbeit des Directora Heller am laraelitiacheD-Blinden-Institiit Hohe
Warte bei Wien, betitelt: „Zur psychologischen Grandlegnng der Blinden-

pRdagogik." Ausgehend von der allgemein getlieilten Ansicht, dass es noth-

wendig sei. die Entlassenen durch eine besondere Fürsorge in ihrer Selbst-

ständigkeit zu erhalten, bezw. zu erhöhen, entwickelte Redner die Berechtigung

der Forderang, dass auch schon der Schalanterricht eine erhöhte Selbstthätig-

keit dfls Bünden so entreben habe. In streng wisseosehaftlieher Form wnrde

nnn der i^ychologische Nachweis geführt, dass, da alle Baamanschaaong auf

Bewegnngageffthlen beruht, die Mr)glichkeit einer Entwickelung der Intelligenz

des Blinden seine körperliche Ausbildung zur nothwendigen Voraussetzung hat.

Ganz besonders sind zur Erzielung größtmöglichster Beweglichkeit der Hand,

weleh letstere dem Blinden das Aage ersetzen mnss, im Unterricht die mannig-

ftltigsten Übungen nnerUaslich. Als solehe werden Tom Vortragenden fidgeade

Anf empfohlen: 1. Das Handtnrnt n. 2. Das freie S|del. 3. Das Modellii-en.

4. Handfertigkeit SU nterricht.' 5. Diejenisrtn Ilewegnngen Vollsinniger, welche

Blinde meistens aus dem Grunde nicht erlernen, weil ihnen die Fähigkeit ab-

geht, Sehende in ihieu BewegUDgen nachzuahmen.

Ein anderer Wiener College, Tomlehrer A. Zons» sprich ttber die Niftn-

liehkfllt vnd die Art des Tnmbeftriebes in Blinden- Anstalten. Im Ansehlnss

an diesen Vortrag wurden folgende Astrigs angenommen: Der Congress er-

kennt die Nützlichkeit der Aufstellung von Hauptgnindsätzen für die Durcli-

föhrung eines richtisjen Blinden - Turnunterrichts an, findet die Ausarbeitung

eines Detail-Lehrganges für den Blinden-Tamontemcht zweckmäßig und be-

schließt, dass das gegenwärtige (aas ilerlfitgUedsm bestehendtt) Tomldir^an-
ComJtft dn stlndlges Görnitz bilde com Zweck der VervoUstlndignng besw. Ab-
Inderung des TSn demselben anf^'^estellten Lehrganges.

Abgesehen von wichtigen Heschlüst^t ii. ilie in dter Druck- und Schriftfrage

sowie in Betreff' der Vereinbarung einer internationalen Musik-Punktschritl

gefasst wurden, ist ein Bericht des Staat^raths v. Nädler - Petersburg über

die Fortschritts des Blindenwesens in Bnasland seit dsm Amsterdsmer Con-

gress herTormheben. In unserem grölten Naehbsrreiche im Osten hat im Jahre

1886 eine besondere Blindenzälilung .«stattgefunden , deren Resultat kürzlich

vpr;iff"entlicht worden ist. Danarli betrUgt die Gesammtzalil aller Blinden in

Eus.sland 189872. Von diesen stehen im .Alter von 5 bis 20 Jaliren 123H9
männliche, 11012 weibliche, zusammen 23351 Blinde. Verwitwet sind im

ganzen 58222 blinde Persanen (21872 HSnner, 36350 Frauen). Dias fltft ein

Drittel aller Blinden im Witwenstande lebt, erklftrfe sich ans dem Umstände, dass

die Erblindung sehr oft erst im höheren Lebensalter eintritt. Seit 1880 sind

10 neue Anstalten errichtet und zwar 4 Asyle, 2 Arbeiti^anstalten tui- blinde

Männer und 4 Erziehungsanstalten. Die Gesammtzahl der rassischen Anstalten
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betrtgt jetit 28 mit 822 Zö^lin^en gegen 508 im Jahre 1885. An der Ver-

mehmng der Bücher in Hochdruck ist eifrig gearbpitet worden. Auch ist

nach dem Vorgang von London, Dresden, Berlin und Hamburg eine Anzahl

rassischer Damen bemüht, seltener verlangte Bücher für die Blinden iuFonkt-

sdirill almiMliNibeii. Seit Jahren besteht In BoMland der MfeBaante Haiien-

VeNin BOT FifMiige für die Blinden, der in knner Zeit VArtreniehee gdelitet

hat. Diesem Verein hat. der Czar Alexander IIL IcttrsUch 1 Million Rubel und

ein Landgut im Werte von 300Ü( KJ Kübel überwiesen. Diese Mittheiluug

veranlasste den Congress, „dem erhabenen Blindenfreond auf dem Throne"* ein

Ei^^benheitstelegramm zu senden.

Binen fleieh erfrenlichen Fortgang im Blindennntenridit yermodite der

BeKsraitAr Oitemieii-Ungani, Liban8ky*PorlEendoif niehtn coostatiren. Hier

beträgt die Zahl der Anstalten nur 10 (davon 1 in Ungarn), die 540 Zöglinge

zählen, während die Gesanmitzahl der Blinden 4(),i;U beträgt. Die vom Re-

ferenten wolwollend benrtht ilte Eesnlution KostT. wonach in Zukunft die Volks-

schullehrer im Seminai* Anweisung erhalten sollen, wie blinde Kinder zu unter*

lichten lind, dürfte Bcbwerlich den gewilnaefaten Erfolg lutbai. In FMofen
halten IhnUehe Verordnungen fr&her bestanden, scheinen aber wenig genttet

an haben.

Im Anschluss an diese beiden Berichte LMb Dr. Armita^e. 'der berühmte

englische Blindenfreund und selbst fa.st crbliiidct, eine kurze Schilderung der

£>folge, welche das „Royal Normal College for the Blind'' in London aufzuweisen

hat. Diese Mimihhoehschnle hat jetat 136 als aaigebildet entlawen, von denen
80 ^/o ein reiehfiebes Anakoauaeii haben, da der GesaauntverÜenat pro Jaiir

2<XX)00 Mk. betragt; die durchschnittliche Einnahme stellt sich also anf über

1500 Mk. Dr. Armitage hegt die feste Hnffiinns-. dass eine ähnliche Anstalt

auch in Deutschland ins Leben g-ernfen wridr, zumal jetzt klar erwiesen sei,

„dass der Gründer eines solchen Institute nicht iu.s iirenhaus gehöre''.

OeiegentUeh des Congreeses hielt aneh der „Verein aar Forderung der

Bündenbildong'* seine GeneralTersammliiog ab. Dieser Verein verfolgt den

ZweclL, den Blinden billige Lehrmittel, besonders Hochdmckschriften, zugäng-

lich zu machen. Außer einer Reihe von Reliefkarten liat er bisher 7 Lese-

bücher, sowie „Wilhelm Teil" und „Wallenstein" herausgeireben. N'eranlas-

suug zuj- Gründung des Vereins gab der Umstand, dass Bücher von Blinden

selten gekasft werden, wefl sie sehr thener sind. So betragen dieHerstellnngs-

luitten dee Wühelm TeU in 2 Binden pro Exemplar 7,00 IOl, wogegen es in

gewöhnlichem Druck für 30 Pf. zu haben ist. Das Staatsministerinm in Berlin,

melirere Provinzial -Verwaltungen, sowie über 40 deutsche Städte nMt4'rstützen

den Verein mit regelmaüigen, zum Theil recht namhaften Jahifsbeitrilgeu. Den

wichtigsten Punkt der Tagesordnung bildete diesmal der Autrag -Mecker auf
- Enriditang eines BUndenmnsenms, wie solche bereits in Fl<HrenB vnd Paria be>

steiNn. Zweelc eines derartigen Mnseams ist es, den Blindenlehrern, besonders

den jüngeren, Gel^enheit an geben, sich auf leichte Weise mit dem Blinden-

wesen bekannt zn machen. Es sollen daher Lehrmittel für den Blindenunter-

richt, sowie von Blinden verfertigte Oepenstände zu einer permanenten Aus-

stellung vereinigt werden. Als Ort für das Museum wurde Berlin, bezw. Steglitz

Torgesefalagen. Die Venaaunlnng stimmte dem Antrage Hed^er lebhaft an

nnd fimste den Beschlnss: „Der VerjBin erldSrt es als wfinschensweit, dass in
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jedem größeren Staate ein Museum für Blinde errichtet werde, «nd beanftnigt

seinen Vorstand, die in dieser Richtnncr erforderlichen weiteren Schritte zu

thnn." Da der Herr Greheimrath Schneider, der sich zu wiederholten Malen

das Wort erbat, eine Befürwortong dieses Beschlusses bei seinem Chef in

beetlmmte Aiurieht stellte, m iitzahdfon, dass dat neue IbstitDt tat Koeten dee

preoBisehn Staetei ^v{rd errichtet werden. Von Director Entüehei^PBikendorf
und Staatsrath von Groot-Petersbiirg veranlasst, wurde dann noch beFwihlossen,

im Congress einen Beschlnss herbeizuführen, demzufolge die Bitte um Errich-

tung eines BlindenmuseuniB auch den Regierungen der größeren anslJlndischen

Staaten ausgesprochen werden möge. Der Congress hat in diesem Sinne be-

eehloBseo.

Mit dem Congress war eine Ansstellnng von Lehrmitteln für den Blinden-

nnterricht verbanden, die sich durch große Reichhaltigkeit auszeichnete. Zur
Charakterisirung derselben mögen ihre Abtheilungen hier aufgeführt werden:

Modeile und I'lÄne von Blinden-Anstalten — Lehrmittel für den Ansohaunngs-,

natorgeschiehtlicben, pliysikalischen und mathematischen Unterricht — Geo-

graphieche Dnntellnngen — Zeldien- nnd Modellirapparate — Sobroibtalbln,

Schreibmaschinen und Schriftproben — Bfioher in Beliefhchrift— Literariadie

Werke ttber Blindheit, Blindenbildnng nnd Bllndenvenoiignns — Kinden-
spiele — Hahdarbeitswerkzenee.

Die von der Staatsregierong ausgesetzte goldene Medaille tllr die l)e.sten

geographischen Darstellungen wurde dem Director Xunz-IUzech i^E. verliehen.

Zwei weitere Medaillen für die beeten Daretellnngen den Zeichen- nnd Model-

lininterrichts konnten noch nicht zur Vertheilung kommen, da die Prflftmgs-

eommission überhäufter Arbeiten wegen noch nidit schlüssig gewordmi war.

Nach drei Jahren wird der Gongrees in Kopenhagen soaammentreten.

J. M.

Der (irazer Lehrer tag hat auch in Deutschland großen Eindruck ge-

macht; von den zahlreichen uns zugekommenen Kundgebungen, welche dies

beseugen, theileu wir die nachfolgende wegen ihres sachlichen Inhaltes hier mit:

Nachhall vom Lehrertage in Graz.

Der Kampf ist wiederum entbrannt,
tTnd heißer wogt das Ringen;
So wollen wir mit ftstcr Hand
Auch unser Banner sehwinurii.

Auf! schließt dio Reili'n und lasset ans
Geloben jetzt aut» neu":

„Wenn alle untreu werden,

So bleiben wir doch treu!"

Es gilt dem höchsten Ideal —
Umsonst ist alles Uuhlen —

:

Dam warm der WahAeit Himmdsstrahi
Diirchgltlh* der Kinder Seelen! —

Druui, ob auch grimm und giimmer uns
D( r alte Erhfcind dräu'

:

,.Weuu alle uutrou werden,

So bleiben wir doch treu
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Der Büdims: und der Sittlichkeit

Zum Schirm äiud wir berufen;

So Btehen wir, zum Kampf benit,

Auf ihics Tempelfl Stufen,

Und hell ti'mt in den Sturm hinaus
Der Braves Kricgsgeschrei:

.Weaa aUe untren -«mtden,
*

So Uflibw wir doeh tnnlf

Nicht trieb uns Lohn, nieht eitler Bnhm,
Zu riehn die bhmke Wehre:
Es gilt der Schule Heiligthum,

Des Vstertandefl Ehre.

Und Qnleilieg:en wir dem Feind,
Sei'fi ohne Kliiir' und KcuM
„Weufl alle untreu werden.
So bleiben wir doch treu!"

Und ihr, die ihr das Heil geträumt
Im Dulden und Entsagen:
Schließt euch ans Ganze unges&umt
In diesen dunkeln Tagen?

Auf! reichet \im die Bruderhand^
SdiwOrt mit uns ohne Sehen:
„Wenn alle untreu werden,

So bleiben wir doch treu!

fltnlsnnd. Otto Berdrow.

Aus Böhmen. Wie in den frUhei'en Hauptversammlaugen des deutschen

LudM-LdottTcnii» TOiinSiiiieii, ao war aseh die m 6. vaä 7. A^gaat L J.

in der kemdeatschen Stadt Eger stattgehabte Hanptveanammlnng der dentach-

böhmischen Iiandeslehrerschaft wieder sehr zahlreich besncht. Mehr denn 1200
Theilnehmer aus allen Theilen des Landes hatten sich zu8ammeng:efnnden , nm
sich gegenseitig zu belehren, zu beleben und geistig zu kräftigen in dem nun-

mehr heiüentbrannten Kampfe um die freie Schule. Zahllose i* ahneu, Flaggen,

auch Trtamphpforten, £mpfaug8sprüche, prächtig deoorirte HAoaer und Ver-

SMnmlnngaiocale gaben Kunde dayon, wie lieb und wert die dentsobe Lehrer-

aehaft, wie theuer die freie österreichische Schule den Bewohnern von Eger ist.

Montag den (5. August vormittags fand die Sitzung des weiteren Aus-

schusses des deutschen Landcs-Lehrervereines statt. Wir wollen nur das

'Wichtigste aus den interessanten Verhandlungen recapitoliren, um die viel-

aeitigen, mit Erfolg begleiteten üntenehmuagen dieses LaBdea-Lehrervereinea

km n ehankterisiren: 1. Freie Selinlseitiiiif. Bedacteur: Herr Legier,

Verwalter: Herr Ölkrug. Das Blatt zählt fiber 1500 Abnehmer and wird Jede

zweite Nummer dieser wöchentlich erscheinenden Schulzeitung vom 1. October

1888 an statt 16, nun 20 Druckseiten stark sein. Der Preis wird niclit er-

hebt. 2. Österreichs deutsche Jugend. Bedacteur: Herr lirauz Kudoif,

VerwaUcr: Herr Erben. Dieee Jugeodidtang bat mehr als 6000 Abnehmer,

davon ctttfitUen unter anderem 4321 auf Böhmen, 102 auf Wien, 198 auf die

Piotina Niederteterreich, 32 Exemplare auf Amerika. Za Anftuig Oetober 1. J.
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erscheint »miu* Nunimer dieser Jnsrendzeitnng' als „Kaiser-Nummer"' aus Anlasa

des 4üjährigen Reg:ierunö:sjubiläunis 8r. Majestät des Kaisers Franz Josef I.

Diese Nummer wird besonders elegant, sehr reichhaltig uud gediegen ausge-

stattet sein and anoh einzeln zn sehr ermäßigtem Preise abgegeben werdoL
3. Der Lehrerkalender. Redactenr ond Verwalter: Herr Manlaer. Daa
jährliche Reinertrignia (fÜrdleLandes-Lehrerhilfscasse) ist seit wenigen Jahren

auf das Doppelte gestiegen, so dass nunmehr dieses Unternehmen 15— ItKK) i\.

abwirft. Der Hilfscasse wurden durch den Kalender schon mehr als 6000 ti.

zugeführt. 4. Das Vaterländische Liederbuch. Redacteur: Herr W. Sinke.

Dieses Unternehmen ist ganz neu und wird jeden^Alls, da das Buch eines der

besten ist, die bisher bestehen, rasch seinen We^ in aDe deatsehbOhmisehen

Sehnlen &iden. 5. Landes-Lehrerhilfscasse. Verwalter: Herr SywaU«
Dieses Institut wirkt itußerst soirtMibrinerend: ist es doch geschaffen worden,

um den in Noth und Elend geratli» nt n ('ol]o<r*"n rettend die hilfreiche Hand
zn bieten. Die wahrhaft erbärmliche Besoldung eines großen Theiles der

Lehrer Böhmens hat dieses Institut zur unabweislichen Notbwendigkeit ge-

Buusht; leider nvr vermag es nicht in dem Matte die Noth der Lehrersohaft zu
beheben, als dies wünschenswert wäre. Es ist eben in Böhmen so manches

faul, und geradezu eine Schande für da-s Land, dass dessen Vertreter sich nicht

einigen können, den darVienden Lehrern geniiirend Brot zu geben. Die Hilfs-

casse des deutschen Landes-Lehrervereine^ hat bis nun ein Vermögen von

13006 fl. 81 kr. Die Gesammteinnahme betrftgt 15 412 fl. 37 kr. An
vnTentosUehen Darlehen wurden bisher sosammen bereits 22697 fl. gewährt,

nicht rückzahlbare Untersttttzungen 1624 fl. Das Einkommen der Hilfscasse

))e.steht in Abschlu.ssprnvisionen für Lebensversicherungen (bis nun 2350 11.),

in Geschenken ( bis nun 5108 t1. 27 kr., meist in Lehrervereins-Versammlungen
oder als Reinerträgnis von Concerten etc. aufgebracht^ und im Gewinn aus

literailsdien Unternehmungen des Landeslebrer-Vereines (Kalender, Brocharen,

Flugsehriften,Jag«nd8eitongetc.); bis nun haben die letzteren 7606 II. 26V. kr.

eingetragen.

Anüerdem wurden in jüngster Zeit durrb die deutschböhmische Lehrer-

schaft unter der Leitung des Herrn Fiürgerschnldirectors Reinelt die Heinrieh-

SChen Lesebücher vollständig umgearbeitet und werden vom deutschen Landes-

LehrerrereliM herausgegeben. Das Reinerträgnis föllt wieder derEUlfecasse an.— 6. Die Lebensversicherung beim allgemeinen Beamten«Vereine. Haiipi>

agent ist Herr Lelirer T. Just in Leipa. Außerdem gibt es in allen dentadien

Zweif:;--Lelirervereinen Böhmens einen, hie und da auch zwei Zweigvereinsagenten,

welche die Lebensversicherung abschließen, die (Felder eincassiren etc. Die.se

Agenten werden von der Lehrerschaft aus ihrer Mitte gewählt— 7. Werden
gegenwärtig Tom deutschen Landes-Lehrervereine die wiederholt umgearbeiteten

Statuten aur Orflndnng einer KrankenoUntcrsttttsongseasse der Behörde vor*

gelegtw F&r diesen Zweck wurde bereits ein ansehnlicher Betrag als Reservefond
eingezahlt. — 8. Ans Anlass des 40jährigen Kaiserjubilaums erriclitet der

deutsche Landes-I^ehrerverein eine Kaiser Franz Josef-Stiftung für vemrmte
Lehrer, deren Witwen und Waisen. Peinige tausend Gulden wurden hierfdr

schon gesammelt.— 9. Über die GrQndung eines Brandschaden-Versicherungs-

vereines fBr dielOtgUeder des deutschen Landea-Lehrervereinea werden gegen-

wlrtig Verhandlungen gepflogen.
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Wir sehen also die wirtschaftliche Seite der deatachböhniischen Lehrer>

ichaft in trefflich st>^r Weise oi^anisirt. und eine derartipfe Organisation iit

othwendi^. soll der (It utschböhmische Lehrer den Muth niclit verlieren.

Die Wahlen der Herren Redacteure und Verwalter der üterarischen

UBtenehmnngni des deatschen Luides-Ldirarvereines brachten keine Ände-

nogen, es worden die frllliemi Herren itnimtlieh einstimmig: wiedergewfthlt.

Znr Hanptversammlnng am 6. Angnst kamen noch Hunderte von Lehrern

und Schulfreunden nach Eger. Der Festzngr arrangirte sich vor 8 Uhr morgrens

am Theaterplatze. Fast sämmtliche deutsche Vereine Egers nahmen daran

Theil, mehrere Vereine waren mit Musik und Fahnen ausgerückt. Melirere

hindflitLduwriimen gingen demZnge der dentschen Lehrer Tonn. Ein wahrer
Blomenregai empfing die Lehrerschaft, die in einem imposanten Zage in Vierer*

Reihen sich durch die Ring* und BahnhofstraBe äber den Marktplatz durch die

Steingasse zum Schießhause heweffte. Tausende voti Menschen umstanden den

Ringplatz und hielten jedes Fenster in den Classcn und aut' dem Platze besetzt,

wo man den großartigen Zug sehen konnte. Kurz nach 8 Uhr begrüßte der

Vereinaolimami Herr Bodolf (BeÜolienberig) die Versammliuig, der wol mehr als

1400 Menschen anwohnten. Herr Rudolf stellte den RegiemngsFertreter Statt-

baltereirath von Stummer, sowie den Reichsrathsabgeordneten Herrn Dr. Tansche

und Herrn Kaiserlichen Rath A. Stauka. Bürgermeister der Stadt Eger und

Ubmann des Ortsausschu.sses, der N'ersaranilnn]? vor; darauf brachte Herr Lan-

desvereins-Obmann Rudolf ein Hoch auf Se. Majestät den Kaiser Franz Josef L,

hl das die Varsanunlnng begeistert einstimmte. Nun nahm Herr Bttrgermelster

Stanka das Wort und sprach herzliche Worte der BegrlUiuiff. Auch der laa*

desffirstllche Commissär Herr von Stummer äußerte, er komme nicht nur als

Vertreter der Hegierung, sondern auch als Freund der Schule und der Lehrer

nnd er wünsche, dass die Verhandlungen für die österreichische Schule und

inm Nutzen des österreichischen Volkes von den besten Erfolgen begleitet sein

nSchtoD. Sowd Herrn Stanka, als Herrn von Stnmmer sollte die Vemmmlnng
lauten Beifall. Den umfassenden Bericht über die Thfttigkeit des destsehen

Landes-Lehrervereines in Böhmen für das 14. Vereinsjahr erstattete Herr
Schriftführer Reinhold Erben. Wir ersahen daraus, dass der Verein sowol an

der Gewinnung von Mitgliedern, Abnehmern der freien Schulzeitung, des Lehrer-

kalenders, Österreichs deutscher Jugend in hohem MaÜe tbätig war und dass

die Ihitenielunnngen des Laadee-Lehrervereinee nunmehr immer grOßere mate-

rielle Eriiolge erzielen.

Herr Karl Wanka. Bürgerschuldirector in Karolinenthal, besprach die

Gründung einer Kaiser Franz Josef-Stiftung für verarmte Lehrer, deren Witwen
und Waisen. Er wusste das edle Herz unseres Monarchen tretilich zu schildern

lud die Versammlnng für die Errichtung einer solchen Stiftung aus Anläse

dm dOjUurigea Kaiieijnbillmna wahrhaft m begeistern. Die Enichtong
ttm solchen Stiftung wurde beschlosMü mid der Antrag des Berm Ha-
ferenten, 2000 fl. aus der Verbandscasse als Gründnngscapital zu widmen.

Ton der Versammlung einstimmig angenommen. Die Absendnng eines Hul-

digaugstelegrammes an Se. Majestät wurde] einstimmig nach dem vorgelegten

Tterte beschlossen.

Dw dritte PwgiMUttpukt, „die freie Sdnle", wurde Tom HieiTn Ober*

)BhnrBeniaird(GM-PrieSeii) Tortrafflicih behandelt. Alle Anwesenden konnten
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die t'beKzeu|inJnp schöpffii. diiss es der deutsclioii T-ehrerschaft heiligrer Ernst

um die Erhaltung: der fn-ien Schule ist, und dass man nicht so leichten Kaufes

dem Volke sein Heiligstes, seine Schale, wird entreißen können. Die Eeactiou

findet an der dentsehen Lehrendiaft einen Wall, den sie nieht ao leidit dnrdi*

brechen wird. Bdcbsrathsabgeordneter Tanadie beleuchtete eben&Us die freie

Schule, und die Begeisterting der Versanunlnng äußerte sich durch einen lang«

andauernden, wiederholten Beifallßsturm für beide Redner. Die Resolution des

deutsch-österreichischen Lehrerbundes der liauptversammlong Qt&z (s. „Fa^-
gogiom'' X, S. 755) wurde einstimmig angenommen.

Aus Kroatien. Peterwardein im August 1888. Die Fachschulen in

Kroatien. Die Mehrzahl der Bewohner Kroatiens kennt außer der Landwirt-

schaft keinen Erwerbszweig; aber auch da gehen sie jeder Neaemng scheu und

vomrtheilivoll ans dem Wege. Daher ist ea erklftrlioh, dass segensreiche In-

Btitntioaen, die anderen Nationen schon hnndertftltige FrOobte brachten, in

Kroatien noch immer nicht feste Wnrzel fkawn konnten, manche gar nicht

Hxistiren. »hzwar für dieselben gerade in Kroatien die günstigsten Vorbe>

diiigunj^en ^egt lien sind.

BohstoÜ'e, die in iiLroatieu und Siavonieu in Hülle und Fülle und in bester

Qnalitftt vorhanden sind, werden nicht im Lande seihst verarbeitet, scmdem
aasgelBhrt, oft nm Spottpreise, «n verarbeilet gegen theuree GMd wieder

zurückzugelangen. Sehr viele dieser BSraeognlsse könnte die landwirtschaftliche

Bevölkerung verarbeiten, besonders im Winter, wo ohnedies wenig- oder gar

nichts für den Landmann zu thun ist und die kostbare Zeit durch allerhand

Kurzweil und Wirtshausbesuch ausgefüllt wird.

Diea erwägend, hat die kroatiaehe Landesregiening, nm den Nationalwd-

Btand an heben, im Jahre 1885 mehrere Fadiaehnlen Ittr Hamindnaliie ins

Leben gerufen, über die wir hier kurz berichten wollen.

1. Schulen für Holzschnitzerei bestehen 7 mit 69 Schülern. Im Schul-

jahre 1886 87 wurden von diesen Schülern 2331 Gegenstände gearbeitet, im

Werte von 1329 fl. ü kr., von welchem Betiage 3O"j0 der Schale, 2ö^'/o dem
Lehrer nnd 45% den SohlUem suHülen.

Die Lehrer nnd WeiUihrer fBr diese Sohnlen wurden anf Landeskosten

herangebildet. Die Schalen werden von der Landesregierung erhalten, nur

leisten die betreffenden Gemeinden, in denen die Schulen untergebracht sind»

einen freiwilligen Beitrag von insgesammt 1465 fl. 44 kr.

IL Korbflechterschuleu bestanden im Schuljahre 1886/87 6 mit 71 Schü*

lern, welche 4189 Gegenstftnde im Werte von ca. 2277 fl. 19 kr. fertigten.

Zur Erhaltang dieser Schulen tragen die betrefMen Gemeinden jUuUoh
2550 fl. bei. Der tür die ausgeführten Arbeiten eingegangene Betrag wurde
wie bei den Holzschnitzereischnlen vertheilt.

III. Die Iilirmachersciuile (in Ogulin) hatte 5 Frequentanten, welche vor-

erst einen Cursos an der daselbst befindlichen Holzschnitzereischale durchmachten.

Die Sehttler fertigten wihrend eberUnterrichtsseit von 11 Menaten deeBohnl*

jabxes 1886/87 40 Uhren. Ba aind dies meist gewöhnliche, 8og.8ohwarzwiilder-

nhren nach dem System Schotte nnd steUen sieh im Preise on 1 fl. 83 kr.
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bis '.] ti. 7U kr. Die Schüler der Ulirmacherschule erhielten anßerdem aooh

theoretischen Unterricht im geumetrisdien Zeiclinen. Der Lehrer und Leiter

dieser Anstalt ist definitiv angestellter Bürgerschullehrer, der in der Uhrmacher-

kmit auf LaDdeakotten im AnaUuide ausgebildet wurde.

Die Korbflechter, Uhrmacher und Holzschnitzereischidjeil stehen unter

Leitung und Aufsicht von Fachansschüssen. Mit dem Inslebentreten des neuen

Si'linlgesetze.s werden diesellitTi mit den Hiirgerschulen in Yerbindnog gebracht,

wodurch letzt«re eine praktische Richtung erhalten.

Durch Eröffnung dieser Specialschulen hat die kroatische Landesregierung

fBwigt, daas es ibr emstlich um daa materielle Wo! des Volkes su thnn ist,

nnd nach den bis jetzt erzielten Resultaten xa urtheilen, lässt sich hoffm, dass

in Bälde der durch obige F;u lisclmlen vertretene Industriezweig zur Hans-

industrie, zum gemeinsamen t üite des Volkes werde und sich auch mit der Zeit

jenen eiirenvollen Rang erwerben wird, den die kroatische Textilindustrie als

hervorragender Zweig der Hausindustrie bereits besitzt.

ZurVerroUstSndignng unserse Berichtes sei noch erwtiint, dass in Kroatien-

Slavonien außer den genannten Fachschulen, die ja fast ansscliließlich die Hebung
der Hansindustrie bezwecken, noch drei Handelsschulen, eine Gewerbeschule,

zwei landwirtschaftliche und eine nautisrln' Lehranstalt bestehen, sowie eine

llittelschule für Forstwirtschaft und Ag^ricultur, die mit Ausnahme einer Han-

Uaschnle alle von der Landesregierung eihalten werden und mit vielen Sti-

peidien bedacht sind. A. D. (Allea sehr erfreulich! D. Bed.)

Aus der Schweiz. Die schweizerischen Schulansstellnngen
erfreuen sich je länger je mehr der SympatMe aller tonangebenden PersSnlicb-

Inileo. Sie gedeihen unter bewihrter Leitung vortreilich und wirken wesent-

lich mit zur Hebnng des Schulwesens.
Ein sehr beachtenswertes Arbeitsprogramm für die sämmtlichen

ichweize Tischen Seh tilausstcl hingen entwarf s. Z. Herr Seminardirector

Gunzinger im Auftrage des Dei»artement8 des Innern. Nach diesem müsste

Bern z. B. mit der Sammlung aller größeren modernen Schnlbedürfnisse (Schul-

hsasbaaten, SehulgBrten, Mobiliar, HandfutigkeitsnnteiTicfat, VeraoMhau-
Uehangsmittel etc.), Freiburg mit den französischen und deutschen Lehr-

methoden und dem Unterrichtsmaterial und Neuenbürg: mit der S( liulhy^iene

etc. sich befassen, während Zürich das plldas'oorische Centraiarchiv der Schweiz

mit Bibliothek, Ansknnftsbureau, 8chulgeschichte und Statistik zngetheilt erhielte.

Hot Gunzinger machte die Anregung, es solle der Bund diejenigen Ar-
beiten, welche er dem „Terunglttckten schweizerischen Schulsecrettr"
zugedacht hatte (die Volksabstimmung verwarf mit bedeutender Mehrheit
if-n betreffenden Gesetzesvorschlag, liauptsJlclilich infolge gut organisirter Oppo-

sition von Seite der Uitraraontanen), nun durch das Zusammenwirken der
schweizerischen Schulausstellungen ausführen lassen. In der That
efai gesunder Gredanke.

Dass Jetzt schon, wenn auch in etwas anderer und noch nicht einheitlich

oiganisirter Art, tüchtig nnd mit bestem Erfolg gearbeitet wird, dies bewdst
such der kftnlich erschienene 13. Jahresbericht der schweizerischen perma-

IM^ofiaa. U. JUttt. Heft I. 4
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nenten Schulausstellung in Zürich, Aucii ihre administrative Thätigkeit nach •

innen und außeu wurde bedeutend erweitert. So weisen die Correspondenz-

bfleher im Efaigang 2137 Nammeni, im Ausgang aber 1844 Nummern auf. —
Die vom Erziehnngsrath des Cantons Zürich ausgeschriebene Preisaafgabe
über die Frage: ..\Vi»' kann der Lehrer selbst Veranscbaulichangsmittel für

die Schule beschatieii und wieweit sind schon vorhandene zu benützen", wurde

befriedigend gelii.st und die gekrönte I'msschrift in den Räumen der Schul-

ausstellung zur Eiusichtuahme aufgelegt. Verschiedene cautouale und schwei-

aerische Vereine seigten aich bereit snr üntertttttsnng nener Pnjeote. In

nenn Vorträgen worden die verschiedensten wisseosehaftlichen nnd apedell

pädagogischen Themata behandelt. Die Sanimlnngen erfreuten sich vieler

Schenkungen, zahlreicher Besuche und manch wertvoller Nenanschaflfungen,

so besonders die J ugendbibliothek, das Fröbelstübclieu und die litera-

rische Wirksamkeit dehnte sich weiter ans als Je („Schweizerisches Schul-

arehiv**, „Pestalosziblätter'* nnd „Blfttter Ar die gewerbliche Fortbfldnnga-

achnle"). Das „ArchiTbnrean" weist nnt nene geistige SebStse vor nnd die

Abtheilung für gewerbliches Fortbildungsschulwesen bewies, wie

früher, dass sie ihre hohe Aufgabe richtig erfksst iiabe und zun Segen des

\'aterlandes zu lösen inustande sei.

Interessant ist auch der Anliang des stattlichen Berichtes, das übersieht-

Uehe Venseidmis der Anssteller von Fabrikaten nnd Veriagsgegenstftnden,

sowie d<ur Mitglieder nnd Donatorai. Unter dun letateren sehen wir die ver-

schiedensten Stände, Altersstufen und Berufsarten vertreten, der deutlichste

Beweis für das \vachsende Intemse, das man diesem sdion ganz eingebürgerten

Institut zuwendet.

Die würdige Krone des Ganzen bildet der Specialbericht über das Testu-

lezsistttbchen, dessen Ziele ebenfalls erreicht nnd für die Zaknnft erweitert

wurden. Es herrscht dabei die gewiss lobenswerte Tendenz, nid^ nnr die

l'estalozzikunde zu erglinzen, sondern auch die reiche und vielseitige, geistige

und wissenschaftliche Entwickeln II L', dif' Zürich in derMittf und in der zweiten

Hälfte des 18. Jahrhunderts aut weist, in Bild und Wort soviel als möglich

zur Darstellung zu bringen.

In der verflossenen längeren Berichtsperiode hielt der Tod in der Schweiz
unter den Schulmännern eine reiche Ernte: io starb Professor Manritz
Egloff, seit 26 Jahren ein anerkannt tüchtiger Lehrer der Geographie und

Geschichte an dt-r solothnrnisrlion rantonsschnle. Innerhalb der vier Wände
des LehrzimnuTis stellte er seinen Mann so gut. als wenn es galt, an die Spitze

einer wissenschaftlichen Excursion zu treten oder in der historischen Gesell-

schaft ein bisher noch kanm beriihrtea Thema gründlich zn behandeln.

Vor wenigen Monaten ent schloss sich, ebenfalls in Solothom, das Grab
eines Mannes, der, obwol Gegner der herrschenden Partei, doch zur Ehre der

Seini^en nie den Pfad der christlich-humanen Dnldsanikeit verlassen hat nnd

darum auf dem Felde der Schule und be8ond«'rs der Kirche äußerst seijcusreich

wirkte: Bischof Dr. Friedrich Fiala. Der \'erstorbene hat ala Secuudaiiehrer,

Privatlehrer, Pfiurter, Kanzelredner, Seminardireetor nnd GeaehichtBfoncher,

aber anch als toleranter Bischof v<m Basel sich ein bleibendes Denkmal wahrer
Dankbarkeit und Verehrunfr gesichert.

Einen akademischen Lehrer von europäischem Bofe verlor Zürich in
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Prof. Dr. Alexander Schweizer (geb. 14. Miirz 1808). Als Professor der

Theologie lelirte er seit 1834 bis wenige Tage vor seinem Tode mit bewun-

demngswärdiger Frische und Klarheit des Geistes. Seine literarischen Werke
zeichnen sich nach dem übereinstimmenden Urtlieile competenter Kritiker ans

Imh «philoMphisehe Tiefe und Feinheit der Form". Eine tmabeelibare Menge
aeiaer Freunde, Schüler und Verehrer nAhm Theil am Leichenbegängnisse und

legte 10 mit den zahlreichen Abordnungen von Bt liiirden das beredteste Zeugnis

dafar ab, dass der Verstorbene nicht nur als einer der besten Kanzelredner,

sondern auch als Gelehrter uud allgemein beliebter Lehrer im lu- und Aaslande

hohe Achtung genoss.

Eke Commfssion yon Ersiehnngsdireetocen berieth letathin ttber die Art

and Weise, wie die Betheilignng der Schweis an der Pariser Weltausstellung

zu organisiren sei. Ein einheitliches Programm sowie ein Budget von löOCKDfr.

wurde festgesetzt. In den Mittelpunkt der Ausstellung soll das Gewerbeschul-

wesen gestellt werden. Jeder Canton hat das Beste einzusenden.

Fttr Hochschalen wurde ein jährlicher Bandesbeitrag von 400000 frc

in beetimnite Anatieht genommen. Dieser darf nicht snr ÜnansieUen Ent»

htttang der Universitätscant<)ne Basel, Bern, Zärich, Genf, Nenenbwg nnd
Waadt verwendet werden. Er wird nach den Erequenzverhältnissen und den

Ausgaben bemessen und darf nur zur Erweiterung von Anstalten dienen.

Da and dort treibt die Seminarfrage wieder ihre Wellen. So wird Herr

Bector Dr. Kanftnann in Solothnm an der Cantonalconferenz bestimmte, aof

Verachmelsuig deaLelirereeminars mit der Oantonsiehide abiielende Thesen

aofirteUen, nnd die „Sociötä p^dagogiqne Vandoise" spraeh sich kttisUeh sehen

entschieden gegen die Seminarbildung atis.

Die Zulassung von Privatdozenten an die ünivei-sitäten wii-d allmilhlich

etwas ertichwert, so in Zärich, wo nach neuesten Abänderungen der Univer*
sitltsordnnng bei der Einreichnng oder Bezeichnnng der Habilitationsschrift

die Doeterdlaeertation anBer Betraeht ftllt. Während bisher anSer dem Nach-

weis, dass die Habilitationsschrift gedruckt und dem Buchhandel übergeben

worden sei, nnr noch eine fiffentliche Probevorlesung nütliig war, um die Venia

legendi zu erlangen, hat ein neuer Paragraph diesen EorderunirfMi noch eine

dritte beigefügt, die nämlich: „Der wissenschaftlich befähigt Ertundene hat

aidi fiber seine Tfichtigkeit zum Lehramt dvreh eine ror TersammelterF^wiltit

tehatteneProbeTorlesang ansanweisen. DerBewerber hat drei Themata ans*den

iriisena^aftlichen Fächern, in denen er als PriTatdocent anftreten will, vor»

nschlagen. Die FaculiUt wählt eines derselben aas, kann aber auch die Vor-

legung anderer Themata zur Auswahl verlangen. Sie ist ferner l»erechtigt.

auf die Probevorlesang eine IJiscassion mit dem Bewerber folgen zu

IssMn. Erst wenn diese Bestinunang erffUlt ist, kann die HabiUtaÜciissGhrift

gedruckt and die Öffentliche AntrittsTorlesung gehalten werden.

Das Thema Moralanterricht in der Volksschule, von Schulinspector

Wyss-Burgdorf au einer intercantonaU n Lt lin'rrontVrenz in Murgenthal-

ßem behandelt, erzengte einen lebhaften Meinungsaustausch, indem Orthodoxe

Qod Reformer an derselben Theil nahmen and im „Bund** etc. ihre sabjeutiveii

Emdricke fiher Beteat nnd DiaeosslMi kuidgaben. Jenes nmfhsste Geschichte,

BedMtuflrt nnd Methode des Sittononteirichts, betonte n. a., wenn nicht

die Eiaetiang, so doch die Ergänzung des BeUgioasontenichtes, die Wich-
A*

r
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tigkeit der GfMvissensbildnng-, der Pflichtenlehre, welche der Ra-

tionalismus einst gefordert und der jetzt in den Vereinigten Staaten, im

republikauischeu FraDkreich, sowie in mehreren Schweizercantoneu schon zur

OeltHDg gekommen mI. Sell»l die salilrelcli anwcMBta OelitlidMii (pletiiti-

flclier nnd yermitteliifler Bfehtiuag) rnonten dem yertragfloden wol wenigstens

im stillen beipflichten, wenn er femer behanptete, die Bildung des Herzens sei

vielfach hinter dei- des Verstandes zurückgeblieben, die Religion (Confession
!)

habe ihre frühere Macht übt r die Menschen verloren, die Gleichjriltigkeit gegen

dieselbe sei groß. — Aliein auch das Recht der Wissenschaft gegenüber den

nnricht^en VonteUnngmi des alten Testamentes Yon Himmel und HlHle etc.,

die vielen Secten fameiiwlb der protwtsntisehen Confession, das Trennende
der Confessiotten nnd das Einende der SittUdikeit n. a. Cardinalfragen kamen
im Vortrag sowol als auch in der Discnssinn zur Sprache.

Selbst die Vertreter der freisinniiren Kichtung waren in ihren Ansichten

nicht einig, indem mehrere eine Trennung des religiösen und sittlichen

UnterriditB im ^blidc «nf die schon yorliaiitae Uberbttrdnnff der Schule

sowol als aneh im Hinblick anf die Absicht nnd die Macht der nltramontanen

Geistlichkeit in paritätischoi Cantonen für geHihrlich hielten.

Dass schließlich von gegnerischer Seife Altmeister Goethe, „nicht bekannt

als engherziger Tietist," herhalten mußte als eine be<iueme Autorität, ist sehr

charakteristisch. Erfreulich aber ist die Thatsache, dass die Forderang, es

müsse mehr Gewicht anf eine ersieherische Wirksamkeit gelegt werden
nnd zwar auch durch Betonung des Sittlichen im Unterrichtt beinahe ein-

stimmig angenommen wurde.

Das P e s r a 1 o z z i d e n k ni a I von Lanz erfreut sich allseitiger Anerkennung.

Doeli limlet nian iibi reinstininiend, dass das uns in seinen Werken hinterlasseiie

Denkmal noch viel zu wenig gekannt nnd die Arbeiten eines Morf-Wintcrthur

•und eines L. W« Seiffarth nicht gehörig gewürdigt werden. Damm hat denn

auch der Aufruf SeüEufhs inr Unterstfltaang aller deijenigen Bestrebungen,

welche zur Sammlung und Erklärung von Pestalozzi's tieftinnigen, bekannten

oder theilweise noch unbekannten Scliriften aufmuntern, ein lebhaftes und
freudiges Echo in der schweizerischen Lehrerschaft gefunden.

In Freiburg fand ein Handfertigkeitscurs statt, der von 60—70
Lehrern ans verschiedenen Gantonen besucht war. Das Arbeitsprogramm bot

ein Tollgertltteltes Mall des verschiedenartigsten Stoies dar. SSmmtlichuTheil-

nehmer, von Staat nnd Gemeinden entschädigt, zeigten viel Fleiß und Aus-
daner. Sie sind berufen, die gute Sache der Knabenarbeitsschulen in immer
weitere Kreise zu verptlanzeii. selbst in die uichtdeutschen C'antone.

Nicht nur die gewerblichen Fortbildungs-, sondern auch die Frauenarbcits-

schulen in Zttiich, Basel etc. gewinnen — oflbubar ebenfUls ihres praktischen

Wertes wegen — von Jahr an Jahr an Bedeutung. Anfibige und Versuche

zu verschiedenen , solche irgendwie theilweise ersetzenden Einrichtungen und

ganz neue Institute tauchten im verflossenen Semester an mehreren Orten auf.

So wurde schon vor 2—8 .Tahren die Franenarbeitsschule in Reutlingen von

einer jungen strebsamen Dame von Chur ausschließlich zu dem Zwecke besucht,

um sich dort sur Lehrerin für den Fimuenarbeitsunterricht aussubflden und
diplomiren zu lassen. Auf Neijahr 1888 nun wurde auch in Chur, und zwar
unter der Protection der cantonalen gemeinnützigen Gesellschalt eine Frauen-
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arbeitssdrale gegrQndet, der bei befHedigenden Bemltaten eiue finanzielle Sub-

ventionirnnj in Aussicht steht. In Quartalcnrsen oitheilt die Voisteherin

Fräulein Lina Wassali im Hand- und Weißnillien. Kleiderniachen, Sticken und

Wollfach gründlichen theoretischen und praktischen Unterricht; an Nach-

mittagen kann auch in Nebenfächern (Bügeln, Zeichnen, Putzmacheu) Unter-

ridit geBoaaea wvdoi. Der leitende Gnudaats tot, nicht dem Luxus so dienen,

•ondern die Forderangen dea HanafanltB nnd der Enmtifthigkeit mdgliehst

a berücksichtigen.

Die Bilduntr der Schwaclisinnigen scheint von niaßgfebender Seite einen

neuen IhumiIs erhalten zu haben, da beispielsweise die grüßte Anstalt für Kinder,

die zwar schwach- und kranksinnig, aber noch bildongsföhig sind, diejenige in

Segensberg-Zfirich, bedeutend erweitert nnd veranaeichtlieh sn einer inter-

cantonalen erhoben werden soll. Basel gebttrt da8 ^'erdienst, die ersten

_Spec ialclassen'* (Hilfsclassen) zu besitzen, dank dtT Energie der Herren

Dr. Zutt, Vorsteher des Erziehung.sde]iartenients, nnd Dr. Tii. T>ar minder,

Schulinsi)ector. Viele politische Blätter und eiuige periodisch erscheinende

pSdagogische Zeitschriften, z. B. das Familienwochenblatt, die Schweizerische

Lehreraeitiing, widmeten der wichtigen Frage yoUe Anftnerkeamk^t nndttellten

bereitwillig iliren Einfiuss in den Dienst der guten Sache.

Mt hrere cantonale Erziehungsbehörden beschäftigen sich mit Enqueten

2ar Knuittelung der Zahl derjenigen Kinder, welche die öftentliche Schale nicht

besncheu, suiidern in Specialcla^sen, jedoch individuell erzogen werden sollten.

In mehreren Cantonen arbeitet man immer noch intensiv am Ausbau des

Artikels 27 der Bnndesrerlhasang und überall wird die Antoritftt des Staates

yerstftrkt, indem man ihn mit mehr Mitteln nnd Competenzen ausrüstet znr

I^nterstützung ärmerer Gremeinden, zur Erhöhung der Lelirerpdialte und zur

(iratisabga)»H der Lehrmittel an ärmere Schüb r. Ebenso selienkt man den

Lehrer-Witwen-, Waisen- und Alterscassen je länger je mehr Aufmerksamkeit,

nachdem aach ökonomisch weniger gut gestellte Gemeinden und Staaten enei*-

gisch nnd mit gntem Beispiel vorangegangen sind. Der Begierangsrafh von

Luzem hat sogar einen Entwurf zn einem Armengesets ausgearbeitet, nach
welchem 10"/o des auf den (\inton entfallenden Alkoholertrages ansschließlich

zur Pflege und Erzieiiiint: armer Kinder verwendet werden sollen. In

Ba.selland, Schaffhausen und Neuenbürg erzeugten die Schulgesetz-Vor-

schlage schon im ersten Entwurf lebhafte Debatten. Große Fortschritte

stehen in bestinmter Aussiebt

Damit im freundlichen Bilde nnswer fortschrittlichen Schub nt\\ i< k> lnng

der Schatten iiiclit felile, sei hier noch erwähnt, dass die „Schweizerisch»» llan-

delszeituii!,'" sich täglicli das besondere, zweifeliiafte N'ertrnügen erlaubte, die

arme Schule vor Gericht zu ziehen, sie der mangelhaften und einseitigen, im
^

praktischen Leben nicht tangenden Leistungen wegen anzuklagen und in einem

nngefUiilichen AnfUl von Pessimismus ilur die „Hillionen* vonnhalten, welche

für sie aasgegeben werden. Der betreffende Einsender vergleicht das Minimnm
d^ in der Schule Erlerntt n mit dem, was seine Lehr- und Wanderjahre ihm

eingetragen, und findet das letztere weitaus wertvoller. Kr vergisst dabei ot^'en-

bar die Empfänglichkeit des Geistes im Jünglings- gegenüber der im Ivnaben-

alter, den Wert des Verständnisses für die Fragen nnd Aachen des prak-

tisehea Lebens, welches wir dem eigentlichen „Zwangsschfller'* noch nicht
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zmnnthen dürfen, und ar^nmentirt nnr einseitig und «tncig mit sich selbst^

währenddem wii- in allen Benifsaiten, Ständen nndCIassen neben Antodidakten

eine weitaus größere Zahl von solchen finden, welche Lehrern und Schulen

dankbar, sich zwar seit dem Eintritte ins praktische Leben „immer strebend

bemühten**, aber doch den ganzen Fond ihrer Bildung, das Grundcapital ihres

WineiiB mtd KSnneDs, ale „in d«r Sdude" »Ton treuen Lehrern" erworben,

betrachten. — Dächte der beim Blickblick anf sein aufreibendes Studium des

Gri<'cliiscli(Mi und Latcini.tchen etwas griesgrämig gewordene Kaufmann in der

„Saison niorte", da er am besten lüerzu Zeit hat, darüber nach, wie wenig

Zins and Zinseszins er ohne Schulbildung oder bei verkürzter Schulzeit
hfttte erwerben können und würde er sich nur einige Stunden beim Besuch

einer ElementardaMe davon flberxengen, da« Kenntnisse nnd Fertigkelten

äußerst langsam wachsende Pflanzen sind, so mfiaite er selbst im AagenhUck
der Übeln Laune, der geschäftli( l.en Verstimmung, oder endlich selbst ange-

sichts eines nianprejhaft ojterirendcn, falsch rechnenden Lehrlings zu einem

objectiveren ürtheile über Schule und Lehrer sich hindurcharbeiten. — Doch
steckt in der That auch manch ein beachtenswertes Goldkörnchen lauterer

Walirlieit in dieser steiolchten Masse oberfliehlioh harter Urteile.

Heilsarmee nnd Schule — wie reimen sich diese zwei einander ab-

stoßenden Pole zusammen? Ganz einfach deshalb, weil die Heilsarmee anrh

in der Schweiz ihr Unwesen treibt nnd manche Behörden einschreiten niussten,

um Minderjährige durch strenge Maßregeln vom Besuch der Versamm»
langen, außer in Begleitung von Erwachsenen, abzuhalten. An
einigen Orten strafte der Bichter Übertretungen dieses Geboteti sehr streng.

Wie lange noch geht's, bis der Sauerteig einer geläuterten Weltanschaunnj?

nnd klarerer religiöser Begriffe und Gefühle, in der Schule in einem über die

Einseitigkeit der Confessionen erhabenen Keligions- oder Moralunterricht er-

worben, derartige mittelalterliche Erscheinungen verbannt und solclie Maßregeln

überflüssig macht!

Der Sehnlarat Herr Dr. E. MlUy in Basel entlUtet eine reiche nnd
gewiß segensreiche Thätigkeit. Im letsten Jahre nahm er nicht nnr bei den
regelmäßigen Schulbesuchen ärztliche Consultationen vor, sondern auch zu

Hanse. Oft handelte es sich weniper um Arzeneien, als um bessere Kost. Diese

wurde erzielt durch Belehrung, durch Verbindung mit Wolihäteru und durch

Ferien- nnd MUchcorverpflegung.— Auch mussten schwachsinnige, verwahrloet«

nnd epOeptlsche Binder nntersndit nnd ansteckende Kranitbeiten gehemmt
werden. Der Schularzt wacht femer über das normale Haft von Schulaufgaben

nnd über die richtige Heiznng in gewissen Scliulzinimern. Die Lehrerschaft

steht mit ihm auf bestem Fuße, erscheint er ihr ja doch gewissermaßen als

Kathgeber und maßgebender Freund«

Ans der pädagogischen Presse. — 83. Die Entwickelung des

Formen- nnd Farl t-nsinnes in den ersten drei Schnljalii i n lü. Schoop,

Blätter f. d. Zeichenunterr. 1888, V) durch ('bungen im malenden Zeichnen

(= möglichst einfache Darstellung von im Sachunterrichte auftretenden Gegen-

stKnden
,
Fortsetzung des „spielenden Zeichnens im Elternhanse) nnd im

Untersebeiden der Farben (nach den Farbenkirtohen tob Magnus). „Übnngen
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im üntendMÜm d«r FariiMi an Huid von Farbentalehi «ad Fubfliiklrtdiai

werden äm Farbttuliin in SbnUciier Weise entwickeln wie das malende Zeichnen

den Formensinn, nnd die spateren Belehruni^en ans der Farbenlehre in ähn-

licher Weise vorbereiten , wie die Übangen im malenden Zeichnen den eigent-

liclien Zeichenunterricht."

84. Gedftelitnigredo bei Bntliailnnff des Pfeiffer-arabmals
(G. Enft, Bajr. Lehieneiting 1888, 28). Pfeiffer als Vorbild eines Kinder-

nnd Volkdeiiren , als „Tribnn der Volksschnle" , als Heister der Debatte

auf Lehrerversaniniliinpen. Erfolsreiche Arbeit für zeitcrenillßeTi Ansban der

Volksschule and der Lehrerbildung. Tlohe Verdienste um (.Gründung des

bairischen Lehrerwaiseustiftes. Unennudliches Eintreten fUr die materielle

Benentellung der Lehrerschaft. («Wenn ich sab, wie mein ergranter Vater

Dienste leisten nrasste, die der letste Knecht im Dorfe hatte verrichten

klfaineD; wie man ihm Pferdearbeit mit Zeisigfntter lohnte; wie man der

Wunsche billigsten ihm oft schnöde versagte: da that ich im stilb^n denSchwnr
hinauf zum Himniel. einstens alles aufzubieten, dass es hfs>er werde.")

85. Sind l'estalozzi's Ideen über erziehendeu Unterricht durch
Herbart in wesentlichen abgeftadert worden? („Freisarbeit*, AUgem.
Deatfldie Lehierseining 1888, 30. 31). VerfiMser antwortet nein, nachdem

er dargelegt, da ss Pestalozzi und Herbart in ihren Ansichten überNothwendig-

keit. Möglichkeit, Zweck und Ziel der Erziehung, über den Unterricht als

wichtigstes Erziehung.smittel übereinstimmen. Bezüglich der Uuterrichtsgesetze

werden vornehmlich jene fünf Grundsätze behandelt, welche sich im IV. Briefe

TCO „Wie Gertrod ihre Kinder lehrt" finden.

86. John Locke. Hit besonderer Berflcksichtignog seiner Stelltmg

zum Arbeitsunterrichte (F. Groppler, Päd. Zeitnng 1888, 28). Seine ge-

sellschaftliche Stellung — sein Verhältnis zu Baco, Montaigne, Rousseau —
er selbst als Bahnbrecher einer wissenschaftlichen Erzieliuiigslehre und Über-,

winder der Scholastik. Nach ihm der Arbeitiiuuterricht ein Mittel für Abhär-

tung, für die Fördenmg der Gesundheit nnd der Neigung zur Geschäftigkeit,

ein Hittel, erbolenden Wechsel in der Beschäftigung herzustellen (Gegengewicht

znm Bficherstndinm), gegen nichtsnutzigen und gefährlichen Zeitvertreib.

87. Die ind ividuelle Berücksichtigung der seil wachsinnigeu und
Schwachbegabten Kinder (^.'^chniid, Schweiz. Lehrerzeitung 1HH8, 21 bis

26) wird das erste fortschrittliche Postulat der üffentlichen Schule und der

Jugenderziehung fiberfaanpt genannt Die ErfUlung dieser Forderung in Gegm-
wart» Vergangenheit und Zukunft. Bedfirfnisse: Asyle— Erziehungsanstalten

f&T schwachsinnige Kinderlieben den öffentlichen Schulen — Hilfsclassen und

Nachhilfestunden als organische Glieder der öftVntlirhen Schulen. - - Pflichten

der Presse: Fachwissenschaftliche und sachgetreue Berichte, populäre Bro-

schüren, Klärung der Begriffe von Voll- und Schwachsinn, Zurückgebliebe-

nen und Schwachbegabten, Krank- und BlSdsfainigen, von Idioten im engeren

Sinne und Gretinen.

88. Zur Lage der Volksschule (K. Sp., Preuß. Schulzeitung 1888,

61 1. Stillstand da. Rückwärtsbewegnng zu befürchten, verwässerte Humani-

tät herrscht. — \\ a.s noth thut: Kenntnisse und Fertigkeiten in ihrer berech-

tigten Ausdehnung zu schützen
,
Bevorzugung besonderer ,

unpädagogischer

Intcfessen zurttckzuweisen, jeden Unterrichtsstoff auf seinen Wert fOr die all-
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•

cremeine VoIkAttdang zn prllf€ii| voniohUge HaAdhabmig der kSrperUehen

Zfichtigrnng:.

89. Unsere jiiidagogischen Sammlungen und ihre Bedeutung
für die Eutwickelung der Tädagogilc (J. Tews, Pädagog. Zeitung 1888,

30). Die Sammlungen sollen in enter Linie Zeitbilder dee gegenwärtigen

ptdAgogiachen Lebens und Streben« sein. Die Schriften der bedeotenden Hionw
sind bei ihren Lebzeiten zn sammeln. Das Gebiet, anf welches sich das Schrift-

•thum der Geg^enwart mit ^'orliebe g:e\vorfpn. ist besonders zu berucksicliti?en.

In den Bibliotheken der großen Lehiei vrieine sollrn die wichtigsten Fachzeit-

schriften regelmäßig und rechtzeitig ausgelegt werden. „Wcou wir diese mo-

nnmenta Gemaniae pädagogica anfriehtni, ao erfUlen wir der Hit- and Nach-
welt gegenttber nnsere ente und dringendiite Sammlerasi^abe."

90. Zweck und Stoff des grammatischen Unterrichts in der
Volksschule iV. Fischer, Schles. Schnlzeitun? 188S. 24). ..Nicht für die

Schule, sondern fürs Leben" gilt ganz besonders dem Unterrichte in der Gramma-
tik; den gerade dieser plagt die Kinder mit vielen Dingen, die für das Leben

ToUatlndig entbehrlich sind. Ee ist dnrehans in den Dienst der Sprachfertig-

keit sn stellen— alles, waa letsterer nicht dient, als übeiiissif ansi&seheiden

— bezweckt nar die Beseitignng der bei der Anssprache hftifig gemachten

Fehler. fFolg-t ein Lehrplan.)

91. Zur Methodik des (i eschichtsunterriclits. fJ. Frank, Zeit-

schrift für das liealscUulwesen 1888, „Wie hat sich der Geschichts-

lehrer in der Hittelschnle gegenüber der historischen Kritik bei seinem Unter-

richte in Terhalten?" Sehr behvtsam. Immerhin soll der Lehrer die Sage
als solche mittheilen („als Zackerbrot yerwenden"), an ihr zeigen, wie die

Wahrheit aus dem Irrthume hervorgeq-anjTon ist; die in den Quellen aufge-

schriebene Tradition zwar als Grundlag-e alles geschichtlichen Wissens be-

. zeichnen, aber die Schüler (Oberclassen) doch zuweilen in die Werkstätte der

historisehen WiesenBchaft hinabführen; auf die wirklichen oder angehUehen

Ausspruche großer Ifianer ist nicht gass an rmäAUtL — »Der Gesehiehts-

lehrer in der Mittelschale wird mehr al fresco als en miniature malen müssen.**

„Wenn überhaupt in der Beschriinkuns: sich erst der Kleister zeigt, so ist das

beim Geschichtsunterrichte in j^an/ hervorragender Weise der Fall."

92. Uber den Auschiuss der Geographie au die Geschichte

(6. Heimerdinger, Rhein. Blätter 1888, IV). „Wir werden, bestimmt sowol

doKh prindpielle Bedenken als dnrch den Dmck gegebener YerhUtnisse, dem
geographischen Unterrichte einen mehr selbstständigen Gang einräumen, aller-

dings mit der EinschrJinkung, dass wo die (ien{»Taphie an gewisse Partien der

Geschichte ungesucht und unbedenklich angeschlossen werden kann, dies im

Interesse einer möglichst innigen Coucentratiou wie eines Lust und Liebe zur

Sache weckenden Unterrichts geschehen mnss (z. B. im Anschlnss an Kapo-
leons I. Zag nach Rnssland: Bosdand — an den diaischen Krieg: Dänemark
— an den deatschen Krieg: besonders BShmen— an den denlMh-franiflsischen

Krieg: Frankreich)."

93. Aus meinem natnrtreschichtlichen Tagebuche (Groth, I)eut.>^che

Blätter 1888, 30—32). Ein Feriengang 1887. L Unechte Schmarotzer:

Hopfen, Zannrilbe, Epheo, Labkrant (Klammerworzeln, Banken, Borsten als

Stütaen, mit denen sie den Nachbar schadigen, drttcken, morden, in welchen
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zngleich ein Theil der Erhaltun^ki-aft für das Bestehen des Individuums und

der Art liegt). II. Wahre Schmarotzer: Pilze, Obsrwnrm, Larve der Gall-

wespe, Blattläuse (Leben auf und in Pilanzen. Pflanzenleben ihre Lebensbe-

dingung, verursachen Saiiatürungeu. Die Natur setzt ihnen Schranken. Die

Meoflcben bedtwn nur kleinUehe Hittel, die im engsten Efeise eolche Thier«

TcrtUgen kOnnen).

94. Zeichnen nach der Natur (F. H. Schrej-er, Österreich. Sehnlbote

1888. TX). Hinweis auf die Theorien des Kunstsrhriftstellers G. llirtli und

des P.lüagogen Dörpfeld, auf die Verdienste der Hamburger Jessen und Stuhl-

mann und des Leipzigers Flinzer. Zwei Versuche uach.Hirths I'lan von

BeicblMdd in Hlindien nnd Dieterleln In Ulm luAen bevfeeen, „dass dnsZeleli-

nen nach d^Nator nicht absolot schwierige, wol aher bfldender ondnatnrge*

nftßer ist als das massenhafte Copiren ornamentaler Vorlagen und Gipse".

95. Vom Augenmaß (Fr. Graberg, Praxis der sdiweizerischen Volks-

nnd Mittelschule 18SH, 111). Augenmaß-Summe der l'itheile, welche aus der

Vergieichung von Gesichttiwahinehiuungen hervorgehen und in Worten oder

Linien atugedrSckt werden. (Wort nnd Zahl besitien keinen höheren Grad
OB Gewissheit als die Linie^ Aosbildong des AngenmaBes = Ziel der

Zeiebenübungen und des Messnnterrichts, Beispiele besser als Bdehraogen.

Wert der t'bung (Kanihverker — Theoretiker!).

90. Das Miidchenturnen iK. A. Geil, Repert. d. Pädag. ISSS. X).

Benfong auf verschiedene Autoritäten, u. a. anf Diesterweg. — „Das Mad-

ebentamen sdieint s. Z. das Eine nnd Dringlichste m sein, das unserer Mld>

chenendehnng noth thnt*' Zonftchst als Gegengewicht zn den Handarbeiten.

— ,.Die nächtliche, lungenvergiftende, den Kopf verdrehende Kreiselbeweg^ong

des Tanzens kein Ersatz des Turnens." — Verkehrtheit, das Mildchenturnen

aus Gründen des anständigen und gesitteten Benehmens and der Ästhetik zu

bekämpfen.

Der Verband der Thierschiita-Vereine des Dentschen Reiches
ladet zn einer Freisbewerbong über das Thema ein: „Das Becht der Thiere

oder Beleuchtung des richtigen Verhältnisses zwischen Thier und Hensch in

sittlicher uthI rechtlicher Beziehuntr." Die in dentssher Sprache verfassten,

mindesten.^ Druckbogen un»la.ssenden Bewerbunf^ssc^hriften sind, mit einem

llerkspruch versehen, bis zum 1. Februar 1889 au deu Verbands-Vorsitzenden,

Otto Hartmann in EOln, einiuenden. Die besten der geeigneten Arbeiten

erhalten Preise Ton 600 beziehnngsweise 800 Mark.
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Literatur.

J. Frohschammer, Eine Autobiographie mit l'üitiilt. Berlin 1888, Verlag"

des llteraiischen Deotschland. 98 S. 1,20 Hk.

Diese .Schritt bildet ein selbstetändiges Heft des Sainraelwerkes „Deiitiidie

Denker und ihre Geistcsschöptunjren" und wird den Lehern des ^Pppdiierofjiuins'*

willkommen sein, da sie das Leben und Wirken eines Mannes er/älilt, der auch
in unserer Zeitschrift wiederholt seine hervotiagenden Geistesgaben bethätigt

und dadurch Interesse für seinen Hildimersgang und seine Schicksale erweckt
hat. Dass das Streben und Kämpten eines der ersten Philosophen der Gegen-
wart, dem seine Übenengani^n nicht feil sind, nicht dargestellt werden kann,
ohne in die Geistesstrilmuntren der Zeit überhaupt « iiiziiirehen und. wie Froli-

schammer selbst bemerkt, „auch einiges Licht über Strebungen der katholischen

Kiiefae, insbesondeTe in Deutschland, zu verhr- it<n -
, wäre selbstverständlich,

auch wenn num niclit schon wüsste, wie hettii^ das untelilbare Horn den Ver-
fasser vorliegender Autobiographie verfolgt hat. Aiehr brauchen wir nicht zu
sagen, um unseren Lesern die angezeigte Schrift sii empfehlen; denn dass die-

selbe zugleich, jii in erster Linie, die Bestimmimg hat. den Grundriss eines

eigenen philosophiüchcu Systems aufzuzeigen, werden sie ohnehin erwarten und
in klarater Weise aiugefUirt finden. D.

E. Martlg, Seminardirector auf Ho^vyl, AoBcliaiiiingB- Psychologie mit Anwen-
dung auf die Brziehiuig. FlirLehrer-nndLehmiimeii-Semliiarien. Bern 1888,
Schnid, Francke & Co. 293 S.

Verfasser begründet die Anlage und den Titel seines Buches in folgender

Weise: „Eiu klares Verständnis der Psvchulugie, wie es die Pädagogik voraus-

setsen muss, ist für viele Seminaristen schwer, weil ihn«n für abstractes Denken
die erforderliche logische und sprachliche Scluilung noch fehlt'' (wir fügen hinzu:

auch eine genügende Kenntnis der psychologischen Thatsuchen). „Eine frucht-

bare Behandlung der Psychologie »t nach meiner Erfahmng auf der geistigen

Entwickelungsstufe der Seminaristen ntir dann miiglich, wenn man überall von
Beobachtungen, Erfahrungen, Thatsachen und Beispielen ausgeht." Da dem-
gemäß Martigs Lehrbuch ndnidigehends die Veranschaulichung der Gedanken
durch Beisj)iele anstrebt, trS<rt es den Titd: Anschauungs-P.'^ychologie."

Wir köuuen dem nur beitügeu, daäs wir diese (Grundsätze für ganz zutrefl'eud

und die Durchführung desselben im Toriiegcnden Buche ftlr wolgelungen halten.
Es ist in der That vorzüglich geeignet. Lehramtszi'yi^flingen als Leitfaden XU
dienen, und sei daher den Leitern und Lehrern der bezüglichen BildungB-

•natalten bestens cmplbhlen. D.

Dr. W* HftDCh, Vermischte AnMtze über Untenichtssiele und ünterriditB-

kunst an höheren Seholen. Berlin 1888, B. GSrtner (H. Heyflalder). 296 S.

6 Uk.

Es liegen uns in diesem Bande neun pädagogische Abhandlungen über fol-

gende Themata vor: 1. Vaterlandsliebe als Ziel des erziehenden Unterrichts.

2. Ein Blick in das Leben der Hutlenpieche als Bedllifiiis des deatKhen
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Unterrichts. 3. Die Pflom' ih r deutschen Aussprache als Pflicht dor Schule.

4. Zur Wttrdigunij der Ik^damation. 5. Eii;i'n;irt und Aufi^aben des deutsrhon

Unterrichtes am Realgyinnasiuin. H. Zur Kiin!>t des Ubersetzens aus deai

FnnzösiKchen. 7. Enisflische Synonymik als Unterrichtsgegenstand. 8. Shake>
spearr's Macbeth im Unterrielit der Prima. 9. Vhvr einige Fruffcn des ev.ni-

geliscben Rcligioa!sunterricbt> an höheren Öchuitu. — Wir haben diesem lIiha^t:^-

MBCAdillis nicht viel beiziitlin;en. da die Art, wie Dr. Milni li zu arbeiten pflerrt,

unseren T.esem bereits bi kannt ist. I'er an erster Stelle dieses Ruches stehende

Autbutz uamlieh iht uroprunglieh im „Pädagogium" \9. Jahrg. Heft X er-

achienea und wägt deutlich die Vorzüge, durch welche sich auch alle folireiuini

auszeichnen, vor allem volle SelbststandiL'keit und rrspriinglichkeit der («e-

danken sowie eine oft Uberra.»ehende Feinheit und vielseitige Fniehtbarkeit

denelben, dabei einen treffenden, eisrcnartisren und kernijren Vertrag. Wohin
man auch dem viclbewandfTten und s( li,iii;vi('litigen \'( rfas-er fülsTt, überall

eniptiingt mau reiche Belehruug und woltliuende, krattige Anregung. D.

devevs X«lil, Pädagogik Ar bVhere Lehranstalten. Dritter Theil Die Vor-

bildung wisaenuhaftlicher Lehrer auf ihren Berat Gwa and Leipzig 1888,
Theodor Hofmann. 21.') S. 2.()0 Mk.

Obwoi wir nicht alle Auficiiuuungen deb Verfafiser» theilen können — schon
gegenttber dem ersten Theile eeineB Werkes sahen wir uns sn einigen Oegeo-
bemerkungen veranla.sst und aiuli die f- rneren Au.sfflhningen sind nicht durchaus
anantechtbar — iniiäsen wir doch Nohls Pädagogik aU eine bedeutende, ori-

ginale, über gewöhnliche Vaehe weit emporragrade Letstang anerkennen, welche
gnindlich einführt in die Er/iehungs- und rnterrielitswissenschaft und denken-

den, genügend vorgebildeten Lesern von großem Nutzen sein kann, äoicheu

sd draer das Werk bestens empfohlen. D.

J. C. N. Backhaus. Schulinspector zu Osnabrück. Stellung und Gestaltung des

Handfertigkeits-llnterrielites. Mit besonderer Reriicksjelitigung der Haiul-

fertigkeits-Werkstütfen zu Usuabriirk. (iotha 1888, Behrend. 47 S. 6()Pfg.

Ein übersichtlich gehaltenes und klares (lutaehten eines bewährten Fach-
mannes über die schulische Stellung und Verwertung des jetzt vielbesprochenen

Handfertigkeit-unferrichtes. Die kleine, aber woldurehdaehte Schrift behandelt
ihren rJegenstand ohne alle Voreingenomnienheit pro oder contra, mit echt
pädagogischer Besonnenheit, geht namentlich anrh auf die Frage näher ein,

ob das in Rede stehende Fach Handwerkern oder Lehrern von 1% ruf zuzu-

weisen sei; jedenfalls ist sie ein sehr schätzen.swerter Beitrag zur W ürdigung
und (iestaltung dcs Handfertigkeit.s-Unterrichtes. D.

A. Reschke. BeitrSge zum Unterrichte in der Elementardaaae. Spandan 1888,
Hopf. 96 S.

Wie viel auch schon efi spro« hen und geschrieben worden ist über die Kunst,
dem beweglichen und mauni^'faltig gearteten Kinde.sgeiate die Elemente der
Schnlliililunir zuzuführen . das Thema bleibt unerschöptlieh . immer noch lassen

buh in l)ureiituhruug desselben neue Variationen finden, welche vor allem das
Gute haben, dem Lehrer seine mühsame Arbeit stets wieder intere.>>uiit zu
machen und die Langweile fern xu halten. Dalur liest man denn auch Kath-

8<hläge über die (»estaltung des Elementaninterriehtes immer wieder mit An-
theil und Vergnügen, falls sie nur nicht bloße Compilationen längst bekannter
Sachen, sondern Ergebnis-'' eigener freier (Jeistesarbeit . vieljiihriger tüchtiger

und erfolgreicher Beratet h.itigkeit und bleibender l.ii lie lür die Kinderwclt
sind. Die vorliegenden ..Beiträge ' gehören in der Thut zu dies, r s. hätzens-

wertrn (lattung scbulmännist li< r Ratlis( hliige und seien daher den Lehieni in

Mementarscbulen bestens emptohlcn. M.

R, Steffinihagen, Handbnch der Organiaation nnd Verwaltong der stadtischen

SchuMepntation. Für den praktischen Gehranch bearbeitet. Berlin 1888,
J. J. Heines Verlag. 205 8. 4 Mk.

Auf Grund des Allgemeinen Landrecbtes und der seit Errichtung desselben

nach und naeh erlsisenen SehnlTofusongsgesetie nnd MinisterialTeioidnnngen
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gibt der Verfasser eine systomatisrhc Darstellung der stiidtiscUcn Sehulver-
waltung im Königreiche l'reußeo. Dieses mit voller SuchkenntniH und sorg-

fältiger Umsieht bearbeitete Hondbiich wird &kh dcu Lt-hn^Q und namentlich
auch den Verwaltnngsor^iinen der preußischfu \ ()lks>j(]jiil(: als ein vi rliisslicher

liatbgcber erweisen; überdii-s kann es nameutlich in der Gfgenwart, wo in

Preuficn die Volksschule vicltach Gegenstand legislatoristiher Verhandlung und
Regelung ist, allen liii'rlu'i Bi-theili;Lrtf-n die nüthige lotoimation Uber den
factisohen Bestand dur SchiilverwaJtuny: bieten. P.

Dr. Ueriiianii Treiii, Die Juden in Europa. Zwei Vorträge, gehalten im Uaod-
werkervereiii zn KSnlgsberg. Daselbst, Bndidraeketd Julius Jacoby. 32 S.

Die Judenfrage gehört bekanntlich zu den brennenden Fragen unserer Zeit,

und jeder Oebildete nimmt y-orn eine Belehrung fntgegen. wt-bh»- zur L'isung

derselben sichere Grundlagen bietet Nun ist aber gerade die historische
Orientirung über die Schicksale des jfldischen Voftes in Europa eines der
besten Mittel, um cinon lriili'u>cha('tsloHen, objectivon Standpunkt zu gewinnen
gegenüber den hochgehenden Wogen des Autiüemitiäiuus. Das vorliegende
Schriftohen erfttllt diesen Zweck avf das beste, indem es ohne parteiisehe Fir>
hiinc:. zwar in jmjmlitrcr Fassung, aber auf (l<'in ffston (Grunde zuverlässiger

Geächichtä<4uelleu erzählt, wie den Juden in Europa vom römischen Kaiser
Constantin an bis zur O^enwart ergangen ist. Dr. PreiS hat sich in der
Gelehrtcnwelt durch srroße Arheiten und auch im Kroiso dos ..Piedagogiums'*

durch eine lieihe gediegener Abhandlungen satfasam als gründlicher Forscher
und kritischer Kopf henroigethaa, und so wird auch diese Ueine Gabe seiner
Feder mit Vertrauen entg^engenommen werden. E.

Felix Coblenz, Die berufliche und sociale Stellung des jüdischen Lehrers, ^'or-

trag. jrehaltpn auf der Conferenz des Vereins jüdischer Lehrer Rheinlands

und Westfalens zu Düsseldorf am 21. Mai 1888. Siegeu 1888, Montanas.

43 S.

Eine anschauliche und albn; Anscheine nach lebeus^i 1 1
1 ih >i hilJeruni: der

Lage des jüdischen Lf lirerstandcs, darauf hinauslaufend, dasa die^L• Lage ebenso

ungünstig, ja noch uugiiustiger ist, als die der christlichen Volksschullohrer

Deutschlands. Wir begegnen in diesem .Schriftchen fast durchaus den niim-

liclien Hi scbwcrdcu und Ponb rungen, welche schon so oft von den Volksschul-

lehrern überhaupt ausgesprochen worden sind. Eine Ehre für die jüdi.schen

Gemeinden ist es nicht, wo solche Zustände bestehen, wie die hier geschil-

derten. Es wird gut sf in. wenn man an<'li in nicbtjüdi^cbi n Kreisen von dem
angezeigten Vortrag Keuutui^i nimmt, und wenn alle Lcidensgenossen gemeiu-
schaftlich zur AbhiUS» susammenwirken. B.

W. Rnstnanii und W. VoUnier, Der hdinatkandlicbe UDterricht für die

Schulen der Provinz HannoTer. Hannover 1888, Karl Heyer (Gustav Prior).

206 S. 2,20 Mk.

Dieses Buch behandelt nicht jenen elemeutariseben Kealiiiitin i« lit . wf lehen

man dem ülierwietrenden Sprachgebrauch zufolge iils „ Heimat kuuiK"' zu be-

zeichnen plli u't in* t* t vielmehr eine methodische Bearbeitung der Geographie
und (ie-ifiiichte ili r Provinz Hannftver für eine viel höliere T'nterriehtsstufe,

und demuach wäre es, zur Venneidung von Missverständnisaeu, wol besser iU.s

nVaterlandskunde" betitelt worden. Das Buch selbst mQ.sscu wir als ein sehr

gelungenes, reidibaltige.s. planmäßig angelegtes und sorgfältig durchgeführtes,

liberall auf genauer, thcils aus eigener Anschauung, theils aus den besten

Quellen geschöpfter Sachkenntnis beruhendes bezeichnen; zahlreiche Abbildungen
und Karten dienen dem klaren, von Weif seh weitigkeit wie Pürre gleich ent-

fernten Texte zu willkommener Veran.M hauliclning. Und so wird das Buch
nicht nur seinem eigentlichen Zwecke in bester Weise dienen, sondern es ist

auch trecignet, für ähnliche Bücher manches Vorbildli' lie zu bieten, sowie, sranz

abgesehen von Schulzwecken, eine jedennann wiUkommeue Belehrung Uber ein

TieUiseh interessantes Land m gewKhrmi. E.
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Allgemeiner Kalender bis zinii Ende des Jahrhunderts (1889—1900)

für GeschUft und Haushalt iu btadt imd Land, nebst Tas;ebach. Straßbarg,

J. H. Ed. Heitz. 50 Pfg.

Gibt eine kalcndermäßige Übersicht der noch ttbriffen 12 Jahre des neun-

sdinten Jahrhunderts und macht insofeni illT diesen Zeitraum die Ansohalfung
nener Kalendor unnöthig. Es sei daher auf diete neue Form eines alten Haus-
buches aufmerksam j^eraacht.

Wilhelm Mmier-AmorbacU and ütQre Volk, Der gehörnte Siegfried. Deut-

eher YoUululfiiider für das Jahr 1889. UI. Jahrg. Oinliidi a. U., Aug.

Hesg. 66 S. Qoart 25 Pfg.

Bietet außer dem gewöhnlichen Kalenderiuhalt eine reiche Leetüre zur Be-
lehrung und Unterhaltung, mit zahlreichen Holzschnitten auagestattet; zu den
Mitarbeitern zählen sehr hervorragende Schriftsteller, wie Felix Dahn, P. K.

B<Megg«r etc. Sin recht enpfehlraswerter Volkskaleiider. £.

IHereke und dftbler, Sehnlatlaa tn>6r alle Thefle der Erde. Für die mittleren

üntfiRiehtBatiifen (36 Hanpt- und 34 Kebenkarten). Brannaehweig, Weeter-

mann.

Dieselben. Scbulatlas zum geographischen Unterricht in liöheren T.ehran-

stalten. 8. Aaflage (Ö4 Haupt- und 138 Nebenkartenj. Brauoschweig,

Westennann.

Kaum auf einem anderen Gebiet hat sich die Unterrichtsmethode seit einem
Jahraehnt so verändert, wie auf dem der .Schulgeographie. Ein Blick in die

Atlanten mttsste das jeden, selbst den fem Steheuden lehren. Ein Stielerscher

Schulatlas aus den siebziger Jahren und beLspieb^weise der vorliegende, weichet

Contrast! Dort war alles so, dass ihn ein Zeitungslescr eher als für seine

Zwecke brauchbar beseichnen konnte als ein Schulmann; hier ist alles &o, dass

Um nur die Schule gebrauchen kann, sie aber als ein eigens tilr sie geschaiffcnes

Werk mit dem rechten Nutzen. Dort eine Fttlle Yon Ortsnamen, eine Massen-

anhftttfüng von Fluss- und Eiseubaiinlinien. hier eine Auswahl mit Ausscheidung
dessen, was der Altersstufe nicht entspricht; dort nur jütische oder höchstens

ein paar Gebirgs- und Flusskarten, hier auch zahlreiche Völker-, Keligions-

und Sprachenkarten, Karten der Strom- und Vegetationsgebiete und der Thier-

erbreitnng, der Tcrschiedenen Productionsgebiete, endlich der geologischen und
klhnatischen Verhältnisse. Es kann darum nii ht \\'undL'r m biiit ii. da^s ein Atlas,

der wie der vorliegende auf die veränderte Methode Kütksicht nimmt, binnen
kurzerZeit viele Auflagen erlebt und sich rasch in zalilroichenSchulen eingebürgert
hat. Er trägt den» Grundprincine des modernen Gt'0<^iai»liieuntorrichtes als eines

Anschauungsunterrichtes ttberall Reclinung, auch auf den IBfi Nebenkarten
des größeren Atlasses und den 34 Nebenkarten des Atlasses fUr die Mittel-

stufe, indem auf ihnen charakteristische Beispiele für alle Formen des Terrains,

der Kfisten- und luselbildung, des Flus-slaufes, der Münduug etc. der Cultur-

edbiete, kuns gesagt Typen dargestellt sind, die zur Erläuterung gi otrraphischer

ISegriffe und zur Verauschaulichunir derselben mit Leichtigkeit benützt werden
kfinnen. Der Schulatlas für die nüttlere Stufe (der recht gut auch an mehr-
classigen Volksschulen gebraucht werden kann) enthält außerdem ein Blatt

lur • r^tcii Eiutührung in d;i> Wnsländnia di r Karteuj;rade und des Karten-
maßstubes (Schulstube 1 : 250, Schulgruudstüek 1: KKJU, Umgebungskarten 1:5<X)(J,

1 : 10000, 1 : 2r)00O, 1 : ÖOOOO, 1 : 1()00<)(>, 1 : öCOOOO, 1 : 1000(K(Oi. Das Terrain

der Karten ist durch Sehratfirung und durch 4 Farbeiitöne liezeichuet und
zwar Tiefland unter der Meeresfläehe, Tiefland 0—2<K) ni (die Karten der Mittel-

stufe zerlegen das Tietland noch in zwei Schichten: 0 KX^m und 100—200 m),

Hochland von 2(Kt— ">(>0 m und H(i( bland über ^>CX) tu Ita^ Meer ist je .nach

der Tiefe (0— 2t)0 m und tiefer als LOO m) lichter oib r d\iuklt r blau bezeichnet.

Als Ausgangi$punkt der Mcridianzähluug ist imtncr der Meridian von Green-

wieh genommen; die Meridiane nach der Pariaer Zahlung sind am Bande an-
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Reutet. Zur Vergleichuns: ist aut jeder Erdtbeilkarto das DeuUche Reich:
im Maßstabe der Hauptkarte lins^fzoicbnet. Noch wäre des Formatpes, das
von dc!ii üMirlicn abweicht, zu |j|:t'donkeu : die Ausgabe tür die Mittdstute ist in

(iroüijuart i;cbalteu; dii^ lilr die Oberstute iüt noch um ."5 Fiuger breiter und
2 Finger höber; da mehrere Karten zwei gegenöberlicgende Seiten bedecken,
fliirt'tf das Format mit Kürksicht auf unsere Scbulbäuke fast zu jrmß sein,

zumal der Alias nicht gebnx li< u <;i buuden werden kann, da jedes Blatt doppel-
seitig bedruckt ist. Niciit das 1. tztc das bei einem Schulatlas ins Oewidit
lällt, ist die SchJmheit und RiclitiLrk^ it der Zeii limiuü:. In diesi-r Hinsicht ver-

dient er großes Lob. Wt-uitjes nur wird eine Neuauflage verbessern uiLsäen,

E. B. Mittelstufe: S. 21 (Hvdrograpbisciie Cbersieht) Quelle der Save und des
Njemen; S. 25) l^odrutruebeullüsse: S. Kolin. Pardubitz. Der Schlaohtort Aspern
(S. 33

1
ist mit Asparu au der Zaya verweehselt. Die Schrift auf S. 33 (^DeutiKJies

Reich) ist nicht gut gewählt; S. 35 sind die IMatten nicht genau aufufdegl
S. 3(< Trautenau ("zweimal . Oberstufe: S. 37 Krems in Xieilerosterreich.

S. 30. Quelle der Lusebnitz, Flusslauf bei Tarnow, Lauf der Arva. S. 37 fehlt

der Ticino. Auch sind mehrfaeh Städte statt «nnuttelbar an die Flüsse in

deren Nähe gesetzt, z. B. Linz, Meran, (iörz etc. In einer Richtung ließe sich

der Atlas, wenigstens die Ausgabe für die Oberstufe, noch verbehstrn, nämlich
durch Einreibung einiger Karten, welche (nach Art der Blätter im Adas von
Kirchboff oder Sydow-Wagner) dir Bevölkerungsdichte der Eide, £uropM nnd
des L>eiitsrlieu Reiches vt ranscliiuiliehen. \V.

Dr. Kiebarü LellUianil, Vorlesungen über Hilfsmittel und Methode <le> geo-

graphischen Unterrichtes. 1.—4. Heft. (Preis des Heftes 1 Mk., des

ollendeteh Werkes für Aboimeiiten: 6 Mk.) Halle a. S. 1885— 1888,
Tausch Grosse.

Prof. "R. Lf'limnnn las bis vor einiiren Jahren an der Universität Halle ein

CoUeg über die Methode deä geographischen Unterrichtes. Die so gegebenen
Anrt'firungen werden durch die VerOmntlichung des Torlie^den Werkes auch
wciti rm Krei.sen zugftnglicb gt uiaebt. Die Form von Vorlesungen ist bei-

behaltcu: der Vcr&sser wahrt sich idüo das Becht, Dinge, die in guten Uilts-

Bchriflten bereits eingehend erOrtert sind, kOrzer za besprechen; dagegen dort,

wo neiH' \\'i <re zu gehen, wo die Ansichten noch der Kliiruut; bedürfen, wo
Lücken und Mängel aufzudecken hind, länger zu verweilen und zu selbststän-

digem ürtheil tkber Streitfragen ansuletten. „Voriesangen sind," wie derVer-
fiuiscr selbst bündig bemerkt, „keine gesprochenen Lehrbücher.'' I»a>s dirse
Form des Werke:» für den Studirenden die denkbur beste ist, wird bei dem
heutigen Stande der Methodik der Geographie jedem Fachmannc sofort klar.

Die bisher erschienenen vier Hefte behandeln die v( r>cliiedenen .\n.schauuntrs-

uiittel des geographischen Unterrichtes, ulso zuerst die in der geographischen
Lehrmittelsammlnng in natura vorhanden sein sollenden Mineralien, Pflanzen,
Tliiere und < Ici;t nr.tünde, welche sich auf die Tbätigkeit und Culturcntwicke-

luug der Menschen beziehen. Indem der Verfasser hier an die bekannte Bro«
schüre Schneiders (Ober die Nothwendigkeit und Einrichtung geographischer
8chnlsainiiiIii!iLr*'u. Berlin 1877 anknüpft, gibt er, di« etwas zu weit ffehenden
Forderungen Schneiders auf ein richtiges Maß zarückfuhrend, eine genaue Auf-
sähhing all dessen, was das Oabinet in der bezeichneten Richtung enthalten
muss, sttllen ;inder< ilie im ireograpbischen ruterrieht zur Sprache kumiuenden
Objecto dem Schüler nicht bloße Is'uuica bleiben. Betrachtet man nun gleich
hier, nach der Loctflre dieses ersten Abschnittes, den wirklichen Bestand
unserer gei>graphiscben l'abinette mit einem Hinblicke auf das. was darin
sein sollte und derart ist, dass nicmtuid es als ein bloBes Ideal iiiostelien

kann, hinter dem die Wirklichkeit ohne Schaden auch ein gutes Stack zurOck-
bleiben darf, so beareift man, welchen .\ut/.en das Studium diev( - Wi rkes den
Custoden der Cabinette und den Lehrern der Geographie Uberhaupt bietet.

Der praktische Wert wird noch dadurch gesteigert, dass der Verfasser in diesem
Abschnitte wie in allen Tbeilen st ines Buches eingehend nachweist, in welchem
Mufie und Qrade jedes einzelne Anschauungsmittel den Forderungen eines
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FAtionellea Uaterrichtes entspricht, uad angibt, wo und zu welchem Preise es

eriiältli<^ ist. ISn auf Grand dietei Buches cin^orirhtetes (^abinet gftbe die

Möglichkeit, deu ((»^ographiächen Unterricht anschaulich und bildMid xn ge-
stalten — anders als er gegenwärtig fast ttberall ertheilt wird.

Die «weite Gruppe der Anschauungsmittel sind die Modelle und Reliefs,
deien erstere dort eintrettu. uu die (irgcnstände der ersten (iruppe in natura
nicht zu beschaffen sind und eine Abbildung doch nur ein unvoUständlger
Behelf wftre. Lehmann bcguUgt sich auch da nicht, die vorbandenen Reliefe

nach ihrer Brauchbarki it und den Anforderungen, die an sie als Lehrmittel

. ttberiwupt gestellt werden mttssen. sa prüfen, er untersucht auch die Frage,
ob und m wetcher Weise die Sehllier mr Herstellung von Reliefs in der $<-hule

VLraiüiisst werden goUou. Eiuo reiche Literatur bcsrhäftigt sich bekanntlich

mit diesem Thema und viele Lehrer versprechen sich von derartigen Schüler-

arbeiten in Thon oder mit dem Sandkasten oder in Pappe großen Erfolg.

Lehiuauu ist sehr bescheiden in seinen Anforderuntjen: fioweit unsere Ei^
fikhrungen reichen, wird aber selbst die von ihm gegebene Anweisung der Her-
Stellung alle die Nachtheile nicht beseitigen, die mit solcher Arbeit in einer

nur etwas größeren Classe selbst bei strammster Iiiseii)iin verbunden sind.

Die dritte umfangreiche Gruppe geographischer Uiltämittel sind die Bilder,
deren Bedeutung för die Bildung richtiger und lebendiger Vorstellungen in

jüngster Zeit beim gfcographisehen riiti rrieht mehr gewürdigt wird. Lehmann
gruppirt das für den Classenunterricht bchtimmte Material in bequem über-

sichtlicher Weise, er weist nach, welchen Wert die verschiedenen Wege bild-

licher Veransehauliehung in didakiisriicr llintdcht haben, was unter ihnen deu
Vorzug verdient, femer wie die fdr den Classcnunterricht beätinuuteu Bilder
beschuTen sein und was sie sachlich enthalten sollen oder mUssen. Jedes
einzelne der vorhandenen Veranschauliehungsmittel (Skioplikon, Sternoskop,
Bilder für den Glaskasten des Schulzimmers, Pantoskop, Wandbilder und Bilder
iür die Hand des Schülers bestimmt) wird kritisch betrachtet und nach den
gewonnenen Anhaltspunkten das gesummte vorhandene Bildermaterial im ein-

zelnen besprochen. Autoren wie Verle<r<'r können aus diesen eingehenden
sachlich gehaltenen Kritiken ihrer Lcistun^n a so gut Belehrung schöpfen, wie
der Lehrer als Benutzer dieser Hilfsmittel, der damit auch einen gediegenen
Mafistab tür Bcurth» iluncr neu erscheinender Werke in die Hand bekommt.
Genau denselben ^\'eü: .-i lilagt Lehmann auch bei der Vorfühnmg und Kritik
der vierten (irujipe. dir Wandkarten und .Schulatlanten ein. Mit der
Besprechung der Atlanten für die Unterstufe bricht das vierte, erst vor kuiaem
ersdiienene Heit ab.

Es Ware zu bedauern, wenn schon mit dem sechsten Hefte, wie dieVerlags-
handluug ursprünglich beabsichtigte, das Werk zu Ende geführt werden mUsste.
Dies könnte ja doch nur auf Kosten der Orändlichkeit oder wenigstens der
Ausführlichkeit des zweiten Ilaupttheiles des Buches, der Methodik bewerk-
stelligt werden. Jeder .\bonncnt wird nach dem, was ihm im ersten Theile
geboten worden, eine kleine Mehrzahlung gern auf sich nehmen, wenn er da-
durch eine dem ersten Theile entsprechende, also ebenso ausführliche und
gründliche Belehrung über das an Streitfragen und Meinungsverschiedenheiten
reiche Gebiet der Methodik des geogr.iphisrhen Unterrichtes empfängt. W.

Holzels Geographisclie Charakterbilder. Kleine Handausgal)c\ 30 chromo-

üihügraphische Talelu mit heschieibeudem Text vuu Umlauft und Haardt.

Wien, Eduard Holzel

Hölzeis Wandbilder in Ölfarbendruck (79/69 cm.) sind neben Kirchhoff-Supans
„Charakterbildern zur Länderkunde" djis Vollendetste, was der ef''>crr:ii)liische

Lehrmittelapparat für höhere Schulen gegenwärtig zur Veransehauliehung von
Ländertypen bedtst. Sie haben sich oereits in zahlreichen Schul«i Europas
und Außercuropa.s * iri'n-bilrcr' rt: mefhodologischo Schriften knüpfen an sie an,

wenn sie deu Gaug des geographischen Unterrichtes skizzircn: die Natur*
wahiheit der Dantälnng und die IcttoadeijB^ Behandlung erregen gleid^
Bilig daa Interesse des Fachmannes wie des Laien. Kiiehhoff, Leänami,
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Kettler v. a. haben in diesem Sinne ihn ürtbeile Uber die Sammlnni; ab-
pegehen und orst jUnjjst hat W. Richter in seinen ..StrcifzüE^en auf dem
Gebiete der heutigen Schulgeographie"' (Programm des (iymnasiiuus zu Pader-
born 1888) mitten aus der Praxis heraus der Verwendbarkeit gerade dieser
Bilder filr die ver^cliicdcnen Stufen des I^nterricht* s nnrretheiltes Lob przollt. —
Wh8 Leluuaim in seinen Vorlesungen „Uber Hilfsmittel und Methode des geo-
graphisehen Unterrichtes" als eine Omndlbrdernng immer und immer wieder
botont : „Der Wiindk.irtr cntsitriH lie ein genau mit ihr Ubereinstiminender

Schulatla«, dem Wundbilde da Bild in der Hand des ächttlers," waa er aber
in Anbetracht der kostspieligen Hersteüang der Wand- nnd Handbilder gerade
den Tv!ui(l<ohaftsbiId('rn gegenüber nur als ein in frmer Zukunft t rr< ichbares

Ideal hinötcUte. i«t von der rUbrigen Verla^ühandlung Uüizcl beute bereits

realisirt durch «e oben genannte „Kleine Handausgabe". Lehmann hfttte

sich mit einem Srhwarzdnuk begnügt, der Hiilzelsdie A'^rlag bringt statt dessen

Chromolithographien, deren jede auch einzeln um ein paar Ptenoige käuflich ,

ist. Nur einer auf dem Gebiet des Farbendrucks so altbetUhmten Firma konnte
es gelingen, trntz drr v< rh.'iltnismfißiffen Klcinlii if dt r Blätter -rh.irfe, deut-

liche und in ihrer Uesammtatimmune schöne Bilder zu erzeugen. Die 30 Blätter,

wie sie nun su einem nett gebuiraenen Atbnm veroinigt sind, durften eines

der passendsten ricschcnke tiir die reifere Jugeildt ein viel begehrtes Buch der

Öchttlerbibliotheken werden. Der Text su jedein Bilde, 2—4 i^eiten umfaeseod,

bietet eine genaue Besehreibung alles dessen, 'wm auf dem Bilde zu aehen ist;

er fuhrt nebenbei, wie es ja auch der Zweck der Wandbilder ist, in die geo-

graphiscbe Terminologie ein, indem er auf die einzelnen geographischen Et-
scbeinungen (Flach-, Stetlkflste. Cap, Dane, Golf etc.) auftnerasam madit. Wer
die trroße Ausgabe ihrem Inhalt und ihriT DMrstellungswei>c nach nicht

kennen sollte, kann bich ein klares Bild davon verschaifea aus dieser Hand-
ausgabe, oder, was die Darstdlungsart allein betrilVt^ aus einem Blatte der>

selben. Das 1 »oppelblatt: „Berner Oberland", oder das Blatt „Plateau v ui

Anahuak"*, oder „Neapel mit dem Vesuv"", oder „ä&ulencap auf Kronprinz
R.d^. d.- P™1,»™

^
Dr. Th. Pienin^, Leitfaden nnd Repetitionsbüchlein der Weltgeschichte fttr

höhere Madclienschulen. 2. Aufl. Hambarg und Leipzig 1887, Voß.

Trotz des beschränkten uns zur Verfügimg stehenden Raumes gehen wir
doeli auf die Besprechung dieses Leitfadens ein, weil er immerhin etwas an
sich trägt, das ihn aus der großen Zahl der Leitfäden vortheilhaft heraushebt.

Es ist die Cfegenüberstollung von Lc( tion und Wiederli' lnugsfragen, die (frei-

licli nicht immer) zu der Lection in irgendeiner Beziehung stehen. Duss sie

nicht immer zur Lection in Beziehung stehen, ist der Fehler des Bflchleina,

den eine nä<'hstc Auflage beseitigen .sollti' Die guten, brauchbaren Fragen
sind nach den verschiedensten (Jesieht>|Miuktcu mit der Lection verknüi)ft:

Führt die Lection z. B. die Eroberung Sagunts vor, so forscht die daran ire-

knüpfte WiederholungsfraLTC nadi den bereits lM >]ir()clieMrn Eroberunircn audcnt
tstädtc, hei dem dcutschi'n Kaiser Heinridi \'1I. /.. U. nach den Ileinriclicu di r

englischen nnd französischen Geschichte oder nach der R^;iMrangszeit der se( hs

anderen Heinriche aus der deutschen Geschichte, bei »nnung der Zahl ISOiJ

nach den Ereignissen, die 1709, l<i09, 1409 sich abspielten, bei Vorführung
des pfälzischen Erbfolurekricgcs z. B. nach den anderen Erbfolgokriegcn der
Neuzeit u, s. w. \\'üii<ehenswert wäre rs, wenn eine neue .\uflago auch die

innere \ erwandt.x luilt der En;iijnisse.. berücksichtigte, und die Association

nicht ausschließlich nach ftulerlidtor Ähnlichkeit oder Vencfaiedenheit roll-

Mgen wflrde. W.

Dr. Wilh. Martens, Geschiclitlich'geographiBches W6rteitiicb. Breslaa 1888.

Hirt. 2,50 Mk.

Ein Nach-' lila^relMK Ii, das dort zu Küthe gezosren wenlcn mag. wo die geschicht-

lichen LehrbiK lier nur den Namen der Orte und nicht auch die Lage derselben
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iBgeben. (>rtc, welche in dem geograpbiseben Lchrbiub von Scydiitz (A]lflf;abe^
cenaimt siiid, sind hier nicht anf^enommen, daher fehlen manche geschichtlich

bekannte Stftdte. Dadurch kann freilich der fltichtijire Benutzer des Bncbcs
tMch in die Irre ifcfUbrt werden. Sagen wir, ein Schüler hi»re von Dr. Kck
mos Ijcolitndt sprecliea} er schlage nun das Bttchlein von Martens nach, um
sich ttner die Lage tob Ingolstadt zu orientiren. In dero.<(elben findet er:

„Ingolstadt^ Dorf in Untcrfraukcii, siiJ;'»j«tIi( li vmu Wttrahurg'*. Möglich, «la.ss sich

der Sehfller an seinen SeydliU erinnert und dann Dr. Ecks Aufenthaltsort richtig

errltb; möglich aller auch, dan er Eck irrig nach dem im Buche genannten
Ort versetzt. Praktis^cb war es den Orten auch das £j( u;iiic Datum (Jahr, Monat,
Tag) desjenigen Ereignisses beizusetzen, das sie berllbmt macht, und auch die
Ansprache nnd die richtige Betonung anzugeben. Das Buch ist auch »onst

»,'( wL-sienbaft ^fearVicitet und enthiilt nur weuii^e IrrthtUner, von denen
uns folgende autgefollen sind: Aspern, westlich vuu Wien» Kroi»t<enbnmn,
Dorf in Ungarn, westlich von Pressburg, Vilagos, westlicli von .S/egediu,

Lobositz am E gerknie, Anhalt, erirnnt im (?) Jauliimdwt W.
Dr. Fr. Jouge, Gescbichtsrepetitionen für die oberen Clewon bdherer Lehr-

anstalten. Berlin. Vahlen. 1,20 Mk.
Der Herausgeber der deutseben üeächichte von David MUllcr (Berlin, Vahlen),

deren glänzende EigentbOmlichkeiten nndi wir neinerzcit im „Paedagogiam'*
ben'orgehoben halK-n und die erst vor kurzem wieder in einer ncm-n Autlay(;

erschienen ist, bat zur Bequemlichkeit der Öchiikr die vorliegenden »ieschichts-

repetitionen zusammenffestellt. Der Auszug ist bnudig mi Ausdruck, und
bandlich anpelogt; er bentU/.t die verschiedensten Letrern zur Hcrvorlichiinc:

des Wichtigeren und stellt Gleichzeitiges soviel als tbunlicb nebeneinander,

also z. B. die Ereignisse der Reidi^fescluchte neben die der Territorial-

geschichte, die Ereiflfuisse der inneren ritniischen (teschichte uchen die der
äußeren , den nordischen Krieg neben den plcichzeititien siianiscben Erb-
folgekrieg u. s. w. Die jedem Abschnitte vorangescbickten allgemeinen
Cbarakteristikeu desselben i Zustand der Religion, Verfassung, <'ultur) werden
Bich bei Wiederholungen brauchbar erweisen und können /ur Vertiefung des
kiitoriidien Wissens der Schtiler beitragen. Oegenttber dem vielfach gelmnehten
Auszuge von Plötz verdient der von .Tnnge voranstaltete den Vorzug. Eine
neue Auflage wird vielleicht einige Ereignisse der außerdeutschen Geschiebte

swiflchen 1750 uud 181H eingehender bebandeln müssen, z. B. den nordameri-
kanisehen Freiheitskrieg, die Theilungen Polens, Josef II., und einige Abschnitte

der Revolution, ebenso die Erfindungen der Neuzeit. Die Periode der franz.

Revolution von 1789 kit 1795 „Scbreckcnszeit" zu benennen, ist nicht Üblich.

Die Befretungikiiege gnmppüt s. B. Getaiing (Geschichtatabellen) ttberBichtlieher.

W.

K. Kolbe, Übersichtlicher Lehr- und Lenitext zum Unterrichte in der

Geeehichte für Lehrerseminaie und Mittekehnlen. Habelacbwerdt, 1888.

IVanke^s Bachhandlang. 3,50 Uk.
An Übersichtlichkeit der Darstellung dürfte sieb das vorliegende Buch mit

den besten seiner Art mebücu können: nur in wenigen ist selbst der Druck mit

seinen vielen Hilfemitteln so gut zur Gliedemng des Stoftes au.sgenüt/.t wie
hier. Es hält die Mitte zwischen der früher ausscldießlicb üblichen Darstellung,

der fortlaufenden Er/Jihlung, uud der beute vieltacb beliebten («cbenuitisehen

DaiBtellong (Schlagwörter und Dispositionsform). Dass der 'Verfasser die Vor*
£ret-<hichtc vieler Länder (Schlesiens, S;u'hsens, Polens, ('ugams. Schottlands,

Irlands u. s. w.), die nur territoriale Bedeutung bat. dort einschaltet, wo das

betreffende Land das erstemal auf den Gang der Weltgeschichte Eiutiuss ninunt,

ist zu loben, sowie auch dass er jedes Ereigniss als (Jlied einer Kette auf-

fasst, ahio pragmatisch verfährt. Dass er aber {wic z. B. alle österreichischen

LeitÄden es bereits mit großem Nutzen thun) nicht illustrirt, dass er

sich ferner in der rulturgeschichtc mit bloßen Künstlernamen begnügt, oft

ohne Angabe, wann der ivUnstler gelebt hat. dass er endlich ätammbiiume
dort, wo de wirblidi der Obenieht dienen, aicbt bringt, dflifte als veibeM«mnga-

FMiiCOgfalB. iUMof. ML 5
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fähi^ treltoQ. Xatiirlicli wird auch der < M-briincli il<'s Burües beim Unterricht
den W'rfa^ser uocli aut m.iuche Auderuug iin oiuztluun , sei es Kürzung oder
Erwcitoruuu: des Stoffes hinlenken. Folgende Stellen enthalten Unrichtigkeiten
oder Uiurenauigkeit«'!!: S, 4.*). Einr» allci'inoinc Entinuthis^ung' Tcrursaohte eine

.Stuche. S. 174. I>ic Ostmark ward vou deu lluuueu (^) zerstürt. Im Jahre
982 (?) wurde sie dem Geschleehte der Babenberger ühcrtragWl. S. 190. RichaidIL
S. 327. Zwoimil Ludwig V. statt l'biüpp V. W.

Dr. (jehring, Geschichtstubelieu. Wiesbadeu, 1888. Kuiize s Nachfolger {Dr.

Jacoby).

Die vorliegenden Geschichtstabellen unterscheiden si h von vielen anderen
dadurch, dass sie an eiu bestimmtes Lehrbuch, an das historisrhi' Hilfsbuch

vou Herbst, sieh auschliclku. I>ie Auswahl der Ziihleu uud viellach auch die

Qrappining waren dadurch vorgezeiehnet. Die Zusammenstellung igt, abgesehen
von einer Tabelle im Auhaus, z. B. keine syn<hrouistis( hi-; Ereignisse atis der
englischen und trauziisiscbt n Geschieht«' des iliittlallers siud nicht berücksichtigt,

ein Anhang uribt nur eine ITbersichtstatV 1 der englischen und frauzösisclu n KUnigtt.

Für den Heniitzer des Herbstscbcii Hilf'sbucbi s sind die sehr übersichtlieh ge-

druckten Tabellen treUich gerade um des Ansi hlu.>ses an das genannte Lehrbuch
wülmi von besonderem Werte, und dies bezi-uu^^-u ja auch die not hwendig
gewordenen fünf Auflagen. T^nsere Anzeige des Buches mag auch deu Verfasser

auf einige Pruekverseheu aiumerksam macheu: S. tiO Revolutiouskrieg. S. (U
La a^:tte. 40 Heinrichs des Stolzen Tod 1039, S. 80 1740, S. 73 Hufcr
erschossen 1801). Auffallend ist die Schreibung ..«ist reichisch" statt der üblichen

officielleu Form „österreichisch', ferner hie uud da eiu zu starkes Attribut,

I. B. & 61 tenflische VervBBtuig, S. 72 fimbdiaie Coatributionen. W.

J. Rulisam, Bechenbuch flir Stadt- und Landschulen. Neue Bearbeitung von

Dr. Hartmann und Julius Bohsain. 6 Hefte, je 25—30 Ftg, HUdboig-
liaiLSen 1886, Kesselring.

Das erste Ilett behandelt in zw^ Stufen deu Zahb nraum bis lU uud 100,

das zweite Heft ist übenduielieB mit: Beihen im /ali[> tu ninn' Iiis lüO. wir
tindeu aber diesem Titel nur Avenig entsprochen, denu da-s Uechueu in Keibeu

ließe sich wol noch viel eingehender ausnützen; das dritte Heft behandelt

den Zahlouattm bis 1000 und das Tierle das Rechnen im unbegrenzten Zahlen-
raume mit ganzen, ein- und mdiinamigen Zahlen. Divs fünfte umfasst

Decimal- und gemeine Brüche, das sechste die Schlussrechuung und andere
bfltgeiliclie Rechnungaarten nebst Quadrat- und Cubikwur/el.
Wh sind, entgegen dem Titel, der Meinung, dass das Vorliejrcnde nach

seiuer ätoft'vertiefuug wol dem Bedurfuisse eiuer Landschule, aber nicht jenem
einer Stadtschule entspricht. H. E.

Wilh. Jahn und Boriili. Stiehler in Dresden. Schule der Geometrie. 2. AufL

6 Hefte ä Ib—'M^ Pfg. Leipzig u. Berlin 1887, Julius Klinkhardt.

Der Titel ist nicht ganz richtig gewählt, er sollte besser lauten: „Zeichnung;«-

vorlagen**; denn der textliche Theil und die geometrischen Rechnungen sind

nur in geriniieiu Maße vertreten. Dagegen die Zeichuungsvorlagen sehr zahl-

reich, mit Sorgfalt didaktisch geordnet uud recht sauber ausgeführt. Wir
wttnschen diese Yoxlagea den Ydlosdiiilen auf das iriirmste au empfehloi tind

glauben , dass audi fttr hfihere LduranstaltM manches Brauchbare sich finden

wird. H. E.

(j. Keilteuich. Seminarlelirer, Aufgabenhefte füi- deu Recheuuuterricht iu der

VelksBchnle. 5 Hefte k 35 Pf. Dttieeldorf 1887, L. Schwann.
Das erste Heft enthält üfiungcn getheilt in drei Stufen, der Zahlenkreise

bi.s 10, "20 und 100. Die beiden ersten Zahlenkreise scheinen uns nicht ein-

gehend genug durchgearbeitet. Das zweite Heft bringt Übungen im Zahlen-

kreise bis 10(X), dann das Rechnen mit mehmamigen Zahlen, welclies zvaa

unbegrenzten Zalilenkreis binUberleitet. Das dritte Heft behandelt das Rechnen
mit Deeimalen und gemeinen Brüchen, das vierte Heft euthält die bürger-

lichen BechnuBgsarten und Raumberechnungen, das fttnfte eigänit und erureitert
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den Lehrstofif des vierten Heftes. Abgesehen nm der Magerkeit des ersten

Heltes können die übrigen Hefte aUerdingn einen brauchbaren Lehrbehelf
bildftD, wenn der Lehrer ihrm Stoff nreekmftfiig' ansnfttst und mttndlich «s-
gemessen erweitert. H. E.

R. Adam, Schule des Kopfrechnens, zum Handjj^ebraachfBr den Lehrer. 2.TiieiL

136 S. Gera 1887, Ilofniann. IJA). Mk.
Den ersten Tlieil vorstehenden Werkes liubcu wir unter vollster .Vuerkeuuung

»einer Brauchbarkeit schon angezeigt. Dieser zweite Theii enthält im erstell

Abschnitte dus Keelinen mit tremeinen Brüchen und im zwriteu Thrih- das

Kechueu mit Pecujuiiibnii heu. Die Aulgabeu sind wol auDLionleullii h zahlreich,

doch grüßtentheils uneingekleidet. Die M'eiiigen eiugtkh-ulLteu Auftruben er^

freuen sieh allerdings nicht nur richtiger, sondern auch sehr «gefälliger Lösungen,
wie wir das von dem Herrn VerfajiSfcr, den wir schon luehrfach als didaktischen

Schriftsteller schätzen gelernt haben, gewöhnt Bind. Nur das Beispiel auf
s* ite \m Nr. ß enthält einen IzTthum; ttbrigens Terdient das BUchlein beste
Emptehluag. H. E.

Derselbe, Der Rechenschttler. A-Ausgabe in 3 Heften, zusammen 168 S.

Gern 1887; Hoflnann. 70 Pi^.

Derselbe, Anleitung zum Rechenunterrichte. 100 S. Ebd. 1 Hk.
Das erste Hett behandelt in drei Abstufungen die Zahlenräumo bis 10, 20,

100, von denen die beiden ersten Abschnitte eut^ichieden viel zu dürftig

. aoBgefalien sind. Das sweite Heft lehrt das Beehnen mit ganzen Zahlen im
unbegrenzten Zahlenraunie und die Kechnungsarten mit mehmamigen Zahlen,

im dritten Hefte tiuden wir das Rechnen mit gemeinen und DecimalbrUchen
nnd verschiedene bürgerlii he Rechnungsarten.

Die „Anleitung zum Recheuunterrichte" enthält der Hauptsache nach nur

die Angabc der Resultate von den Aufgaben des zweiten und dritten Schüler-

hdPtes, außerdem didaktische Fingerzeige, von denen besonders die Art, alge-

braische Aufgaben im Knpfe zu behandeln, musterhaft gegeben ist.

Für eine Volksschule uut wenigen Llasscn bildet das Vorliegende einen sehr

bianchbaiea Lehibebelf. |L £.

M. Bieganski, Seminarlehrer, Rechenbuch ftir VoIkss( hulen, mit einüichen

Schnlverhllltnisson in 3 Heften zu 20—30 Pf. Hildesheim 1887, Borgmeyer.

Das erste Ueft behandelt in zwei Abstufungen die Zahlenkreise bis 10 und
100: das zweite Heft behandelt die Tausende und Tausentel nebst einige
Aufgaben mit mohmamigi n Zahlen und der Regeldctri. I>as dritte Heft lehrt

das Rechnen im unbegrenzten Zahienraume, die Brllche, die bürgerlichen
Becbnungsarten und die Ranmberechnnngen.

Die Zahlenbilder fi\r .,3", „(i** und _8" scheinen uns nicht glücklich gewählt,

sonst hat uns dieses Rechenbuch recht gut gefallen, namentlich, dass der Ver-
fasser die Division nur auf eineriei Art anordnet. Es sdieint uns daher dasselbe

für eine dreiclassige Volksschule recht empfehlenswert. H. E.

H. Dittiners, Rechenbuch fiir Stadt- und Landschulen. Herausgegeben vdm Ycn -

stande der Lehrer-Witwen- und AVaisenaisse fiir <len Bezirk der Land-

drostei Lüneburg. L Heft, 92 S. Neunte unveränderte Auflage. Harburg

a. d. E. 1887, Elkan. 50 Pfg.

Das vorliegende Lehrmittel behandelt den Zahlenraum von 1—1000 in den
Abstufungen bis 10, 20. äO. 100, 1000. Daran schließen si' Ii . infaehr Bnich-

reehuungen, welche durch getheilte Flächen und Stäbe zwcckiaaüig t-ingefiihrt

werden. Es folgen die DMimalbificfae bis zu den Tansendeln und Aufgaben
mit mehmamigen Zahlen.

Der Lehrstoff reicht somit fUr die drei ersteu ^^ehuljahre aus, und wiuu
vielleicht auch die Stufen bis 50 und 100, welche ja fftr das zweite Schuljahr

bestimmt sind, etwas umfangreicher gehalten sein sollten, so wird der Lehrer
doch damit das Auslangen zu Huden vermügen. JedenfulLs hat das Buch einen

sehr groften AnUang gefunden, da es in acht Jahren neun Auflagen erlebte,
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und die orsto Autlage lOUüO Exemplare betrug. Dag Buch empfleldt üch
also BclbHU H. £.

H. Dietrich. Seminarlelinr zn Fulda, Becienbnch für Volksschalen. III. Heft.

Ausgabe für mebrelaadge Scholen. 108 S. Fulda 1887, O. Nehrkoni,

50Pfg.
Die ersten zwei Holte haben wir scbon angeseiirt. Das vorliefi:ende dritte

bcfasst sich mit dem Unterricht im Rechnen mit Decimnl- und gemeinen BriUhcu,
den inehrnumi&:(!n Zahlen uiiii der abgekflrEten Multiplicatioii uiul Divi^<ion

und bietet filr diese Uuterrichtsthoiie ein reiches Übunc:smnteriul. Wir finden

es der natürlichen Entwickclung dcH Unterrichtes und der Forderung des Fort-
jichrcifMis vom lickauntcn zum weniger Bekannten ent^pn^i Ikml , dass zuerst
dit' Dccimalbrilche, dann die mehmamigen Zahlen, dann Mali und Vieltachoa

und die gemeinen Brilche abgehandelt werden. In den Vorbemerkungen spricht

sich der V( rt.isser dahin aus, dass der Neniu r eines Bruches anderwärts bald
als Xame, bald als Zahl aufgefaset werde, wodurch bei dem Schüler offenbar

Unsicherheit und l'nklarheit hervorgerufen werde. Er wtinscht diesen Fehler
zu vermeiden, indem er d<n Nenner durchaus als Benennung aiitt.i>>rii will,

was im weiteren Verlaufe des Buches folgerichtig dun hijeflllirt wird. Es ist

natürlich Sache des Lehrers, Weiterungen, welche zum Zwecke der Erklärung
BOtbwcndig sind, bei der praktischen Arbeit zu unterdrücken.

Als einen entschiedenen Mangel haben wir es in diesen Blättern schon oft

bezeichnet, bei der Division die abzuziehenden Theilproductc aufzu.sehreibcn.

Ebenso die willkürliche Vertauschung von Dividend und Divisor in ihrer Auf-
einanderfolge. Da aber dies leider weitverbreitete Mängel sind, so muss
immerhin das Voriiegendc als ein relativ brauchbares Lehrbuch bezeichnet

werden. H. B.

Dr. Hu^o Feakner, Reallehrei* zu Braontchweig, Lehrbuch der Geoniotrie, mit

einem Vorworte von Dir. Krumme. Erster Tlieil : Planimetrie, lüNS, Fig.

im Text. Zweiter Theil: Stereometrie, 87 H., Fig. im Text Braunschweig

1888, Otto SaUe.
Zweck und Berechtigung des Buches wird fo der Vorrede mit den Worten

;ui<jr« irt hen: ..Der Schiili r soll nicht die Beweise, sondern das Beweisen lernen,

er bull methodijK-h angeleitet werden, die Beweise zu finden, er &oU keine Uiliä-

Unie benfitwn, von deren Bedeatmig er nicht Rechenschaft geben kann.** Es
werden dreizehn Beweismittel fUr (fie Planimetrie angeffcben und jt dem ein-

seinen Lehrsätze beigefügt, welches oder welche derselben in Gebrauch zu
ndimen sind. Übrigens enthält das Buch alles, was sonst in Lehrbflchem Pkr
hithere Schulen über Congruenz, Ähnlichkeit, Flächenglcichheit und Fliichenlie-

rcchnung von gcradlinigün Figuren und iüreis vorzukommen pÜegt, nebst einem
Anhange Aber geometrische Orter nnd sahireiche Cönstmctionsau^ben.
Der zweite Theil behandelt die Lehre von den Linien und Ebenen im Räume,

von den begrenzten Küroem und deren Oberflächen- und InhalUibcrcchnung in

einer mit dem ersten Thefle flbereinstinmienden Weise. Es werden also anch
hier Bewei.smittel und (tnindsätze voraus£::( -( liickr . und bt-i den Beweisen der

Lelursätze sich aut dieselben bezogen. Zahlreiche übungsaulgaben sind in einem
Anhange beigegeben, von welchen besonders jene 84 am dam Gebiete der
Krj'stalloirrapliie we;;» u ihrer Eicrenartigkcit eine vermehrte Beachtang verdienen.

Die Bealschulc zu Braunschweig cri'reut sich eines vorzlbj^dieB Rufes und
wenn ihr ausgescichneter Direetor Tersichert, dass nach der Methode dieses

Buches au M im r .Vnstalt gute Erfolge erzielt wurden, so wäre dieser Umstand
allein hinreichend, demselben volle Beachtung zu schenken; aber es ist Ja
auBerdem ein sehr einlenehtender Gedanke, dass es ftnditbafer sein mnis, dem
Schuler die 31« thnde des Beweisens zu lehren, als sein OedidltDis mit SU-

sammenhangsloscn Kunstgriffen zu belasten. H. E.

enBtwwfl.B«dMts«tDr.rri«dTleb Ditt«i,WiMi. BnslidrädMnlJaiuBXIlakhardttLslpaiff.
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Von Fnfemr Dr. J, IMuthammer^MiimduH,

Das Wunder, d. h. der Wunderglaube, spielt in der Geschichte

der Menschheit eine außerordentlich große und wichtige Rolle. Man
darf behaupten, dass das eigentlich geistige Leben, im Untersdiiede

von dem bloßen Xaturleben und -Thun, mit Wunderglauben begonnen

habe, d. h. mit der Annahme von geheimnisvollen, unbekannten oder

onerkannten Kräften, die mit menschenähnlicher Wirksamkeit dem
Men^hen wichtige Wirkungen oder Erscheinungen hervorbringen.

Ak Wunder oder wunderbar mnsste den noch so unwissenden, primi-

thren Menschen fast alles in der Natur erscheinen, — wie dies ander-

wärts; (,,Über die Genesis der Menschheit") näher erörtert wurde.

Allmählich entwickelte sich hieraus die Religion, in welcher das Wunder
ja immerfort die eigentlich entscheidende Rolle spielte und noch

spielt — selbst in den großen Religionen der Culturvölker. Nur sind

bei diesen die Wunder im strengeren Sinne auf einzelne Eireignisse

nod Thaten im Leben und Wirken der Stifter derselben und anderer

hervorragenden Persönlichkeiten beschränkt, die ihnen im Glauben

der Völker zugeschrieben werden — selbst ohne oder sogar gegen

ihren Willen. Wunder, auf welche zugleich eben der Glaube selbst

hinwiederum gepründet wird in Bezug auf ihre göttliche Sendung

and die Wahrheit ihrer Lehre. In den primitiven Religionen da^e^en,

and bei den unorganisirten religiösen Culten noch jetzt, ist das Wunder-

Gebiet ein \iel ausgedehnteres oder geradezu allgemeines in der Natur,

insofern alle auffallenden Erscheinungen als Kundgebungen höherer oder

geheimnisvoller Kräfte oder Zaubermächte, also gewissermaßen als

^Offenbarungen und Wunder angesehen und Grund religiöser Ver-

ehrung werden.

Die beginnende Yerstandesthätigkeit und die daraus allmählich

hervorgehende natürliche Erklärung der Naturdinge und -Ereignisse

setzte der wunderthätigen Phantasie der Völker mehr und mehr eine

HfaffoftiB. 11. Jabnt* Heft II. ß
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Grenze und brachte eiiif im nur stärkere Kinschränkuno: des WiiiHier-

gebietes mit sich, indem sie an die Stelle der vermeintlichen höheren

geistig^en Kräfte oder Zaubermächte natürliche Ursachen setzte tür

scheinbar wunderbare Wirkungen. Nicht blus die Fetisclie mit ihren

zauberischen oder magischen Kräften und Wirkungen konnten davor

nicht bestehen, sondern auch dir Vergötterung der einzelnen großen

wie kleinen Naturgegenstände iiui.sste schwinden vor dem Lichte des

Verstandes und der Wissenschaft. Der pohtheistische Glaube, die

anthroitoniorpliische und personificirende Aulfassung der Natur, wurde

unhaltbar, und an die Stelle der beständigen Wunderthätigkeit über-

natürlicher Kräfte trat der nüchterne, gesetzmäßige Naturlauf im

Bewusstsein wenigstens der Gebildeten. Zwar hatte auch die Ver-

standesforschung ursprünglich durch vermeintliche Wunder oder durch

Wunderbares Anregung erfahren zur Forschung und Erklärung. Selbst

Piaton und Aristoteles erklären übereinstimmend die Verwunderung,

also Wahrnehmung eines Wunderbaren, als Anfang des Philosophirens;

aber diese Verwunderung soll nicht Ausgangspunkt und Grundlage

des Glaubens und eines Verzichtens auf Erkenntnis werden, wie ge-

wöhnlich in der Religion, sondeni eben die Anregung gelten zur ge-

naueren Betrachtung und Forschung, um dadurch Erkenntnis, Ein-

sicht zu erlangen, das Was, Warum und womöglich auch das ^\'ie und

Woher der Dinge und Ereignisse zu durchschauen. Vor der Wissen-

schaft rausste daher das Wunder, das ( bernatürliche immer mehr

weichen, die Naturvergritterung immer mehr an Boden verlieren. Da-

mit ward demnach auch die Viellieit der (Götter mehr und mehr beseitigt

und dafür eine einzige Gottheit oder wenigstens ein höchster Gott

über vielen untergeordneten Göttern gesetzt. Zugleich aber ward

diese nicht mehr unmittelbar wahrnehmbare Gottheit als außer oder iil)er

der Welt gleichsam thronend gedacht, die Welt selbst aber aufgefasst als

einheitliches Ganzes mit natürlichem, ursächlichem Zusammenhang aller

einzelnen Theile und Bildungen. Vielfach ging und geht besondei-s

die Naturwi.s.senschaft oder Naturphilosophie noch weiter und sucht

alles Geschehen, äußeres wie inneres (geistiges», im l)a.sein nur aus

mechanischer Bewegung des stotMichen Wesens zu erklären, wie die

Atomisten im Alterthum und die physikalischen (mechanistischen) Er-

klärungsvei-suche der neuesten Zeit.

Allein wie viel durchsichtige Klarheit und Einsicht dadurch auch

füi' den Verst^md erreicht worden ist, wie viel Befriedigung dem for-

schenden Geiste auch die stufenweise Aufhellung zuvor dunkler That-

bestände und \ orgäuge gewähren mag, und wie viel Verbessei'ung und
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Yeraehönemiig das menschliclie Leben durch praktische Anwendung

gewonnener theoretiacher flinsichten erhalten hat, — volle Befriedi-

gung findet der Menschengeist darin dauernd doch nicht, da der Menscli

nicht blos einerseits bloßer Verstand und anderseits Sinnenwesen

ist| sondern auch sein Gemfith, oder Herz, wie seine Phantasie Anre-

gung nnd Befriedigung er&hren mfissen, wie Schiller es ausspricht:

Es geben, ach, nicht immer Glut»

Der Wahrheit helle Strahlen.

Wol denen, die des Wissen^ Gut

Nicht mit dem Herzen zahlen.

Finden bei überwieo^ender einseitiger Vei*staudescaltur und niecha-

nistischcr Erklärung der äußeren Natur aus blos wirkenden l'rsachen,

ohne Berücksichtigung oder sogar mit (Geringschätzung der Ideale und

mit Vernachlässigung der Wissenschaft von diesen, der Philosophie,

der höhere ideale Sinn oder Geist des Menschen, das Gemüth und

die snbjective Phantasie keine Beachtung und keine Befriedigung,

dann entstehen abnorme Zustände im Geistesleben der Völker infolge

einer nothgedrungenen Reaction gegen die herrschende Einseitigkeit.

Es entsteht ein Verlanjren nach dem Unbegreiflichen oder Unbegrif-

fenen, nach etwas, über das man sich wundern, von dem man ge-

heimnisvolle Anregung erhalten kann. Ja, es entsteht ein Hunger

nach dem Irrationalen der rationalistischen oder mathematiscli-exacten

Klarheit der Erkenntnis gegenüber; man sehnt sich nach Überver-

uunftifTt-m oder preradezu WideiTernünftigem , selbst Absurdem in der

Ode Uli l Blasirtheit des Geistes. Wahngebilde und Aberglaube aller

Art linden dann wieder bereitwillige Aufnahme, alte Glaubenssatzungen,

die längst als unhaltbar sich erwiesen, werden wieder vorgesuclit und

als Orthodoxie wieder in Geltung gebracht, oder man gibt sich Ge-

spenster- und Geistersehern hin und man fällt urtheilslos Sclnvinde-

leien aller Art zum Opfer. Die Geschichte zeigt uns in großiMi Bei-

spielen diese eigenthümliche Erscheinung am Ausgange des Alterthums,

und in den ersten Zeiten der EntWickelung des Christenthums, sowie

in der neuesten Zeit, ja in der Gegenwart. Das hellenische Alter-

thum hatte wie in der Kunst, so in der Philosophie (Wissenschaft

Uberhaupt) großartiges geleistet, wie bekannt, und ist dadurch für

die folgenden Jahrhunderte im Orient wie im Occident bestimmend für

das Geistesleben der Völker geworden. Dennoch linden wir am Aus-

gange desselben ein allgemeines Unbefriedigtsein der Geister, nach-

dem auch der alte religiöse Glaube bei den gebildeteren Classen ge-

schwunden war. Der Skepticismus griff um sich, da man trotz aller
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Eriunß:enschaften der Kraft des menschlichen Geistes misstraute und

Ruhe und Glückseligkeit im Gemüthe durch die Erkenntnis nicht

finden konnte. Durch vollständige Enthaltung von allem Forschen,

durch vollständige Verzichtleistung auf allen Vernunftjjebrauch glaubte

man dies Ziel zu erreichen. Selbstverständlich täuschte man sicli auch

darin. Umsomehr hatte man Verlangen nach geistiger Hilfe, nach

Mittheilung dessen, was Seelenfrieden und Beglückung zu bringen

schien: von Zauberern, Geisterbeschwörem und Charlatanen aller

Art suchte man Hilfe und ließ sich bethfiren. Aber auch die Glaubens-

geneigtheit ging daraus hervor, die man vielfach dem Cliristenthume

entgegenbraclite ; das Wissen dapfecren, die Vernunft ward oft bis zum

Extrem ^^eriiif^^^ceschätzt. Ein classisches Beispiel hiertür ist der sonst

so geistreiche und originelle Kirclienschriftsteller Tertullian in Car-

thago (f 220 n. Ch »; bei ihm scheint in der That das Wort des

Dichters zur vollen Geltung gekommen zu sein:

„Des T)onk<!iis Faden ist zerris.s(?n.

Mir ekelt lange vor lülem Wissen. *

Von Philosophie wollte er nichts wissen und insbesondere gegen

Aristoteles ist er erbittert, weil die Häretiker von ihm Dialektik lernten.

Das rationale Wissen gilt ihm so wenisr, dass er geradezu das En-

glaubliche und Unmögliche als Kennzeichen der Wahrheit betrachtet

imd als<» dem Satze huldigt: Ich glaube, weil es absurd ist fcredo

(juia absurdum I. — Werfen wir einen Blick auf die neueste Zeit, auf

die Gegenwart, so begegnet uns hier die Erscheinung, dass gerade

jene Philosophie (Schopenhauers), welche das Irrationale, den ..blinden

und dummen Willen" als Wesen und als Grundpriiu ip der Welt verkimdet

und das ganze Dasein als unvernünftig und nichtseinsolh'ud betrachtet

— nicht blos am meisten Aufsehen erregt, sondern" auch die meisten

Theilnehmer selbst in weiteren Kreisen der Gebildeten gefunden, Ja

selbst fanatische Anhänger erworben liat. Dies alles trotz der so

mächtigen Fortschritte des exacten und rein rationalen Wissens und de]-

mechanistischen Welterklärung! Und wie findet trotz dieser Aberglaube

aller Art bereitwillige Annahme, der Geisterglaube der Wilden, die

Todtenbe-schwörungen, wie bei den alten Zauberern i Goeten i! — w(»raus

man vielfach geradezu eine Religion oder einen Ersatz für die Religion

zu bilden sucht. Dass unter diesen TTmständen auch alte (irlanbenssätze

der verschiedenen Orthodoxien zur Erneuerung und erhr»hter Geltung

kommen und selbst neue Glaubenssysteme und Religionen ent.'<tehen

k<innen, ist begreiflich — und bildet für letzteres dei- ^lennonismus,

der um die Mitte dieses Jahrhunderts eutätand, ein aullälleudes Beispiel.
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Das blofie Wissen, das naturwissenschaftliche wie das historische,

die Kenntnis des ftnßerlichen mechanischen Geschehens in Natur und

Geschichte kann den Menschengeist, trotz aller Wichtigkeit und prak-

tischen Verwendbarkeit, nicht ganz bel^edigen, l&sst eine gewisse

Öde in seiner Seele znrttck und ein Verlangen nach Ergänzung zur

Befriedigung des Gemüthes, als Nahrung für die Phantasie und als

Motiv fftr Willensbestimmungen. Ohne diese Ergänzung ist das ge-

sunde geistige Leben der Menschheit immer wieder gefährdet, und

diese sinkt, um den Hunger der Seele zu stillen, selbst vielfach wieder

in das alte, bereits überwundene Gebiet des Irrationalen oder geradezu

Absurden zurück. Die Beligionen haben freilich von jeher dieses Ge^

mfiths-, Phantasie- und Willensbedürfiiis zu befHedigen gesucht und

der intellectuellen Thfttigkeit der Menschheit Ergänzung gebracht;

allein nunmehr erscheinen im Lichte der modernen Wissenschaft selbst

die vollkommensten derselben mit so viel unhaltbaren Bestandtheilen

erbonden in Lehre nnd Satzung, wie in der Grundlage, dass sie

diese Angabe nicht mehr ganz erfüllen können, wenigstens nicht bei

dem gebildeten Theile der VOlker. Die Philosophie, insofern sie Ideal-

wissenschaft ist, bringt allerdings durch Weckung nnd Bildung des

Sinnes für das Ideale und durch Darstellung von diesem in ihren ver-

sehiedenen Disciplinen eine Ergänzung der anderen Wissenschaften

nnd eine Befriedigung des von diesen unbefriedigt gelassenen höheren

Geisteswesens mit seinen Herzens- oder Gemüths- nnd Phantasiebe-

dflrfhissen. Allein die Philosophie ist nur für wenige Menschen ei^

leichbar und kann als solche der Masse nur in geringem Matte mitgetheilt

werden, theils weil diese nicht die Begabung dafür besitzt, theils auch

im Drange der Lebensgeschftfte Htm nieht Zeit nnd Neigung hat

Als abstractere Wissenschaft ist sie ja ohnehin der Jugend nnd dem
weniger gebildeten Theile des Volkes schwer zugänglich nnd kan^

außerdem aufdie weniger verfeinerten Seelen kanm je direet «inen bedea-

tenden E2indmck machen; denn dazu ist nothwendig das SinnenftUige

und zugleich Verwunderung Erregende. Dies kann außer der wenir

ger zugänglichen Geschichte und außer der Fabelwelt mit ihren

Wundem nur die Natur selbst Meten, Und zwar nicht so sehr die

Katar mit ihren von der Wtensdiaft schon erkannten, eriüArten, be-

griffemen Erscheinnngen, als vielmehr mit dem, was in ihr noch nn-

begrÜBu, geheimnisvoll, mysteriös ist nnd insofern als wunderbar

erscheint

Damit sind wir nun bei dem Gegenstand angelangt, um den es

sieh eigentiich handelt: bei den Naturwundern. Wir verstehen
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daronter das, was die Natur nns an unbegreiflichen oder wenigatoui

noch vnbegriffenen Erschemnngen, Dingen und Ereignissen daiUetei;

nnd Ewar nicht blos das unendlich und unbegreiflich Grofie und Kleine,

woran unser Denken und Vorstellen zu erlahmen pflegt, sondern ins-

besondere das, was durch sein teleologisch-plastisches Shitstdien, £nt-

wickebi und Wirken unsere Einsicht, unser BegrelfiBn tberateigt

Dessen bietet die Natur schon der gewöhnlichen Er&hrung oderWahr-
nehmung gar vieles dar; vollends bei näherer Erforschung des Nator-

gesehehens erscheint immer hinter dem gelösten RäthseL wieder ein

neues noch tieferes, und die Gegenstände der Verwunderung nehmen
in der That kein Ende trotz aller Fortschritte der Wissenscliaften

in allen Gebieten des Daseins. Es ist gewiss wolgethan, ja nothwen-

dig, die Jugend und das Volk selbst mit den wichtigsten Resultaten

der modernen Wissenschaft bekannt an machen, ihm die Erklärung

der Naturerscheinungen so weit als. möglich mitzutheilenv theUs' zu

theoretischen Bildungszwecken, theils für praktische Verwendung in

der Lebensthätigkeit, und endlich insbesondere auch, um Achtung yor

der menschlichen Geisteskraft und Wissenschaft sowie Bewunderung

dieses erkennenden Menschengeistes nnd der erkannten Naturerschei-

nungen zugleich hervorzurufen. Aber es wäre unseres Eraehtens ein

Fehler, wenn man darftber das vergessen oder unbeachtet lassen wollte,

was in der Natur noch unbegriffen ist und unbegreiflich erschebit;

denn für Weckung aller Seelenkräfte, insbesondere der Phantasie nnd

des Gemttthes, ist dies eben so wichtig, wie Jenes, — wie es auch

zur Tollen Naturbetrachtung gehört. Die erkannten Naturkräfle nnd
-Gesetze, die Zweckmäßigkeit der Natardinge gewähren dem erkennen-

den Geiste Befriedigung und erregen Bewunderung, aber allmählich

gewöhnt sich der G^ist an das Erkannte, es erscheint ihm selbstFer-

ständlich, leichtbegreiflich und natürlich; die erste Bewunderung und
Befriedigung verliert sich; damit auch mindert sich die Ehrfurcht, der

Eindruck auf das Gemttth und die Phantasiethätigkeit. Für den

Menschen liegt der Haaptreiz der Erkenntnis im Erforschen, wie
Lessing es ausgesprochen hat, nnd in der Anwendung des Erkannten

für das praktische Leben. Das noch Unerkannte dagegen, das be-

deutungsvoll erscheint, imponirt den Menschen mehr, erregt das Gre-

mflth und die Phantasie und erfüllt zugleich mit Demuth und Erhe-

bung, bringt, wonn niclit Bewunderung, wie das Erkannte und die

Erkenntniskraft, ducli Verwunderung hervor. Um ein Gleichnis

anzuführen , das allerdings leicht der Missdeutung anagesetst ist, aber

doch geeignet ersdiehit, dies Verhältnis deutlich zu machen, d. h. die
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Bedeittimg des Unbegriffenen zu zeigen: Wenn ein Heister der natfir-

liebflD Magie durch seine Kflnste seine Znsäianer in Erstaanen und

Verwimdenuig Tersetat» weil ihnen unbegreiflich ist» wie dies alles zu-

stande kommt, so wird dagegen diese Yerwonderong aufhören, wenn

ihnen AnikUbmng gegeben wird Ikber die Art nnd Weise der.Bewerk-

steUignog dieser Zanberfcfinste. Das Staunen, die Verwunderung kann

aber immerhin ersetzt werden durdi die Bewunderung der Erfindungs-

kraft und der QesehicUiehkeit bei der AusflUmrag; wie ein technisches

Werk, z. B. eine Uhr, bei Wilden Erstaunen, Verwunderung hervor-

rufen mag,— bei Gebildeten aber dem Techniker aUenfiüls Bewunderung

seiner Geschicklichkeit erbringen wird. Doch ist dies nur ein Gleidi-

nis ZOT Verdentlichnng; die Natur selbst und die wirkende Macht in

derseUbeo, wehshe ihre Werke herrorbringt, ist nicht blos ein solehes

Spiel, das sieh bald durchschauen lisst und dann als begrüfan seinen

Beiz veirliert, sondern ein unendlich tieferee Geschehen und unergrflnd-

hch, da, wie schon bemerkt, jede gewonnene Erkenntnis und Emsicht

auf ein neues ungelöstes oder geradezu unlösbar erscheinendes Problem

oder B&thsel ftthrt und Bewunderung und Verwunderung sich mit-

einander Terbinden und niemals zu Ende kommen.

Auf dieses Unbegiiffme, der menschlichen Erkenntnis noch ver-

boigeii Gebliebene, Geheimnisvolle und Wunderbare, auf diese Natur-

wunder ist besonders hinzuweisen, wenn anderseits das Erkannte,

BegiüTene zur Bewunderung der Natur und ihres Urhebers und zur

Erhebung des menschlichen Geeistes kundgegeben wird. Auch das

Unbegriilbne oder Unbegreüliehe kann dadurch zur Bildung desselben

nach allen seinen Fähigkeiten verwendet werden. Zu diesen Natura

wundem nun gehören alle Ursprünge in den verschiedenen Dasehis-

gebleten, dann alle Entstehung im Laufe des Naturproceeses, alles

Wachsthnm, Blühen, Fruchtbringen, alle neue Lebenszeugnng und

selbst der Tod in der Natur. Diese Naturwunder sind sicherer und zu-

gleich zugingücher und großartiger als alle die in der Oberlieferung

der verschiedenen Beligionen verkündeten Wunder von Propheten und

BeUgionsgrOndem, auf welche hauptsSdilich der Glaube gegründet

und dessen Göttlichkeit und Wahrheit bewiesen zu werden pflegt

Wül man z. B. eine wunderbere, unbegreiflidie Brotvermehrung, die

Natnr bietet dieses Wunder alljährlich fest fibersll. Zeigte man einem

denkenden Wesen, das von dem Entstehen und Wachsthum in der

organischen Natur noch gar hebe Er&hrung und Kenntnis hätte, etwa

ein Weizenkom und sagte ihm, dass im Verlauf von einigen Monaten

aus diesem einen Korn vieQeicht ftknfeig hervorgehen würden, so
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möchte dasselbe dies wol ganz unbegreifUeh und unglanbliph iliideii;

nid wfirde es zoletit wahrnehmen, dass es doch geschehen sei, so

würde es dies voll Staunen nnd Verwnnderong ansehen nnd darin

ein giofies Wanderwerk erblicken. Ahnliche Wunder geschehen aber

in der Nator fbrtwShrend. Das Wunder, Wasser in Wein za !Ter^

wandeln, vermag der Weinstock za wiiken, ebedSüls in emem be*

schrinkten Zeiträume, wenn ihm die Bedingongen dazu erf&Ut werden.

Er bedaif dazu nnr des Wassers nnd einiger Elementarstoife, die er

in eigenthllmlicher Weise zn combiniren vermag. Auch Todte kann

die Natur erwecken oder vielmehr, Unlebendiges dasn yerwenden, mn
Lebendiges dadurch zu schaffen nnd zn entwickeln in der Erzengang,

im Wachsthnm, im Blikhen nnd Samenlnklen durch jene schatade

Macht» die wir als allgemeine BÜdungskraft oder als sdiöpferische

Wellphantasie bezeichnen können. Sie wirkt auch kfinstlerisch in der

Hervoibringnng der Formen nnd Farben im Pflanzen- wie im Thier-

reiche, — um vom Menschen ganz abzusehen, der ja immerhin selbet

das höchste Wunder der Natur ist mit seinem Qemftth, seinem Ver-

stand, dem Selbstbewusstsehi und Willen. Schon die Pflanzen ge-

stalten sich mit einer Begebnftfligkeit, Symmetrie nnd FormensdiOn-

heit in Farbe nnd Zierde (mehr als Salome in all seiner Herrlich-

keitl), als wirkte in ihnen ein bewusstes Prindp nach bestimmtem Plan

und Ästhetischem GefthL In der Thierwelt erregen selbst die niedersten

Glassen durch ihre Instincte, ihre Verwandhmgen, ihre vorsorif^icheii

Veranstaltungen für die Jungen unser Erstaunen, wenn wir bedanken,

dass es ihnen doch an klarem Bewusstsein und wirklicfaem Denken, dem^

nach auch an einem Handehi nach bewusstem Plane UsUt Sogar die

an sich so wenig gefbrmten Weichthiere bringen doch die herrlichsten

Bildongen in Bezog auf Formen und Farben hervor. Dazu kommt das

dem begrifflichen Denken unfiussbare wunderbare Gebiet der Töne
und der Zauber, den die Formensehönheit auf das menschliche Gemüth
ausflbt. Endlich der gestirnte Himmel mit seiner Ordnung und der

Unendlichkeit des Raumes, der die unergründliche Tiefe des Daseins

andeutet, wie anderseits das unendlich Kleine ähnliches kundgibt.

Alles bezeugt, dass in dieser Tiefe des Universums und der irdischen

Natur eine geheimnisvolle Macht waltet, die teleologisch und plastisch

wirkt nnd sich in Gebilden zur Offenbarung bringt, die unsere Ver-

wunderung erregen, unser Gemüth ergreifen, ohne unseren Verstand

zn hemmen. Wie die Natur ja auch die Möglichkeit unendlich vieler

entzückend schöner Tonverhältnisse in sich birgt, welche geniale

Menschengeister zn finden und zur Offenbarung zu bringen vermögen.
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Die ^?aiize Natur, die uns uniuribt (und auch wir selbst mit einge-

schlossene ist trotz der so gi-oßeu Furtscliritte der Natuiforschung ein

volles Wunder, bietet uns allenthalben Wunderbares, Unbegreifliches, •

setzt uns in Verwunderung-, re^ uns bei reiner Betrachtung der

Dinge und Verhältnisse au sich selbst zur Ehrfurcht an. Bei reiner

Beti-achtung der Naturdinge und ^>rllältnisse! Denu allerdings die

beständige Beziehung auf den Nutzen und Genuss der Menscheu darf

dabei nicht der Maßstab der Beurtheilim? sein, da dieser zu einseitig,

zu unsicher und unzuverlässi^r ist schon weil die luteressen der

verschiedenen Menschen selbst so verschiedeu sind.

Dies ist es in Kürze, was uns bezüglich des Unerkannten oder

Unbegreiflichen in der Natur oder bezüglich der Naturwunder Beach-

tung zu verdienen scheint, insbesondere auch bei der Bildung der

•lugend. Das 'Unbegriffene in der Natur kann ebenso zur Bildung und

Erhebung der menschlichen Seele dienen wie das Begrilfene, und seine

Beachtung schützt zugleich vor Einseitigkeit der Weltbetrachtuug,

vor Wissensdünkel und Blasirtheit, denen die blos mechanistische und

platt rationalistische Weltbetrachtung so leicht verfällt. Die Ver-

wunderung, die dabei die Seele ergreift, ist zugleich ein Zeichen der

menschlichen Beschränktheit und menschlicher Erhabenheit. Der Be-

schränktheit, weil sie eben die Schranken, die Ohnmacht des Menschen-

geistes kundgibt, der Erhabenheit, weil sie zeigt, dass im Menschen

Sinn für das noch Unfassbare und Streben nach dem Unendlichen vor-

lianden ist und die Spanne des Daseins, die dem Wissen zugänglich

i>t. noch nicht sein ganzes Wesen ausfüllt oder befriedigt. Darum
vermag der sinnige, beobachtende Mensch auch aus diesem Wunder-

l>aren. Unbegreiflichen Bildung und Erhebung zu gewinnen. Nur das,

was Unendliches verkündet und göttliclies Walten im Dasein andeutet,

gewährt innige Befriedigung und höhere Beglückung. So lässt sich

"wol Schillers Wort verstehen: -Wo kein Wunder geschieht, ist kein

Beglückter zu seh n.-^ Und Goethe hat ähnliches wol gemeint, wenn

er im Faust dem Erzengel Kaphael die Worte leiht:

^Dio Sonne t*>nt in alter Weise

In Brudersphären Wctttjesung',

Und ihre voigeschriebene Reise

VolI«iKlet sie mit Dtmaerfcang.

Ihr Anblick g\ht den En^'cln Stärke,

Wenn keiner sie orgründen mag;
Die uubegreiflich huheu Werke

%m1 iMnUeh, trifl »m enten Tag."
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Die Angelegenheit, um welche es sich hier handelt, ist um so

wichtiger in unseren Tagen, je mehr die bisherigen Hauptgnmdlagen
• und Motive des religiösen Glaubens der moderoeii Wissenschaft gegen-

über Haltbarkeit und Bedeutung verlieren, je mehr nämlich die ge-

wöhnlichen, sog. historischen Wunder und alle für ftbemattkriich ge-

haltenen, als göttliche Kundgebungen hingenommenen Erweisongen sich

als unsicher, unbeweisbar zeigen und also keine festen Gmndlagen

des Glaubens sein können. Die Religionsgeschidite lehrt, dass alle

Religionen, wie verschieden oder geradezu entgegengesetzt sie ueh
sein mögen, sich auf wunderbare Kundgebungen der Gottheit bemfbn,

die also nicht alle echt sein und Ahr dmn PrOftiDg nieht wfeder

Wunder verwendet werden können; die Natorwiflaenschaft aeigt allent-

halben strenge Ordnung und Gesetamftfilgkelt in der Natnr und er^

blickt eben darin den Erweis ihres göttlichen Ursprungs.und v^mift-

gemftfienVerianfes. Die Geschichte heknndet die ünznverlSsaigkeit der

historischen ÜberUefenmghez. der 8og.WQnderthaten, als deren Angen-

zengen nur einige unbekannte Personen erscheinen, die fttr die ganze

Menschheit sichere Gewähr und Autorität in der höchsten Angelegen-

heit sein sollen, — was doch gegen alle Bationalität des Daseins ver-

stößt Endlich aber zeigt uns die Wissenschaft von der Menschen-

natnr und von der Natnr überhaiq>t die Quelle all dieser Wunder in

dem eigengearteten seelischen Wesen des Menschen selbst, in der

Phantasie nämlich, die sich hierin bethätigt und allerdings fttr die

geistige Entwickelung der MeDsebhett von hoher Bedeutung war und

ist So ist nothwendig, dass religiöse Bildung und Erziehung auf ein

festeres Fundament sich stelle und dennoch der Eigenart der mensch-

lichen Natur, dem Verlangen nach Wunderbarem Bechnung trage,— und

wir meinen, dass dazu am meisten die Naturwunder sich eignen. Wie
die Theologen hauptsächlich die sog. übematOrlichen Wunder resp. den

Glanben daran zu erhalten und zu fördern suchen, so wird es Aufgabe der

Lehrer der Jugend sein, diese Naturwunder zur Geltung zu bringen
* und fttr Erbebung und Veredelung des geistigen Lebens nach Möglichkeit

zu verwerten. Es wird dadurchzugleich auch aufreligiösemGebiete ein all-

gemeiner, flberconfessioneller Standpunkt gewonnen, von dem ans fttr geis-

tige Einheit ^nd fttr Frieden und Humanität gewirkt werden kann, gegen-

über dem confessionellen Hader und der gegenseitigen Anfeindung ans

Motiven der Religion, die doch den Frieden bringen soll Übrigens hat

Christus selbst ja auch sehr bestimmt auf die Naturwunder und auf die

Herrlichkeit der Natnr hingewiesen; die Lehrer können ihn demnach

in dieser Beziehung ganz wol zum nachahmenswerten Vorbild nehmen.
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Schulreden, gehalten vor hnndert Jahren.

Ver^enUkht von Dr. iMdwig lf«|iV0»Maler • üfincAen.

m.
Vom sog. Unglauben, der in unseren Schulen, namentUeh

auf unseren Hochscholen gelehrt oder „eingeimpft'* wird, hört man
heute fast täglich reden and predigen, und zwar ans dem Munde
derer, die im Besitze des „Glaubens" zu sein vorgeben. Aber es gibt

eben auch verschiedene Auffassungen und Arten des „Glaubens", und

vor allem theilt sich derselbe in einen wahren und einen falschen

Glaubpn, d. h. es gibt — um mit der iSchrift zu reden — wahre und

falsche Propheten innerhalb eines jeden Ghiubtnisbekenntnisses. Jene

salbungsvollen Jeremiaden über den sog. Unglauben der Zeit sind

aber keine Erfindung der Gegenwart, auch in früheren Zeiten ertönten

die gleichen Klagelieder. Es düi-fte nun nicht uninteressant sein, zu

hören, wie man früher gerade innerhalb des Glaubens und der gl&u«

Ingen Weltanschauung über den sog. Unglauben dachte, wie man

die wahren und die falschen Propheten zu scheiden verstand: und das

Interesse erhöht sich wol, wenn wir dies aus dem Munde eines Mannes

vernehmen, der selbst Priester, ja sogar Vorstand einer theologischen

Bildnngsanstalt war und jene Frage zum Gegenstande einer öffent-

lichen Scliulrede machte:

.I ber den I'nß:laaben, welcher in unseren Schulen grelehrt wird.

Kine Rede am Ende des ersten Semesters des Jahres 1802 bei der

öffentlichen V'orlesang der U. U. Lyceisteu von Kaj. Weiller, Pro-
fessor und Beetor dei Lyoeuma Ktnebea bei Josef Lentaer» ISC^."

„Ich konnte mich heoer den schön«! Empfindungen eines Erziehimgtfwtes

nngehinderter flberiaasen, wenn ich meinen Blick blos auf unsere Schulen allein

richten dürfte. Die Feierlinhkeit des Anblickes der Hoffnungen, die in ihnen

dem Vaterlande blühen, wurde heuer durch ungeeignete Erscheinungen ungleich

weniger gestört als im vorigen Jahre. Einige, obgleich erst halb genommene
Mafiregek zersprengten ^e unliemfeoe Schiller sa Handwerken undKÜiuteii,

oder weBigiteu in isswartige ud la Elostenchaleo. Uosere Anpflaasimg

ist datier um vieles reiner und fkrenndUcher geworden.
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Allein heuer wird die Emj^dung von einer anderen Seite gestört. Heuer

stößt sie außer den Schulen auf ein immer zonehmendes Hindemie, weldies

sie mit sich selbst entzweit.

Was kann für jeden redlichen Theilnehmer an der guten Sache der Er-

deliiinff niedeneidagender aein, als sehen zu mflasen, wie sich eine gewisse
'

Partei immer mehr anstrengt, die QffentUcbe Meinnng dnrch Verbreitiuig yer-

Bchiedener nachtheiliger Oerttchte gegen die öffentlichen Schulanstalten tnesa-

leiten. Und dieses müssen wir seit einiger Zeit mehr als jemals sehen.

Ich halte es für meine PÜicht, die Gelegenheit, welche mir unser heutiges

Fest zu einem Worte an das PubUcom gibt, zu einer kurzen Erklärung über

diesen Gegenstand sa heBlttian. lehkan mir einen TheU dieses Gegenstandes

zor Öffentlichen Sprache toingen, nnd kann diesen Theil nur berühren. leh

will aber den wichtigsten wählen und über diesen diejenigen Winke sn geboi
suchen, welche zur Berichtigung des Ganzen leiten können.

Das naohtlieiligste Gerücht, welches unsere Oppositionsiiartei über unsere

Schulen zu verbreiten sucht, ist: dass in denselben Unglaube gelehrt
werde.

Ich will mich also heute tther diesen Unglauben erklMren. Das Publicum

soll da^enige offlciell kennen lernen, was es bisher nur als ein zwar lautes,

aber demnnereacbtet immer doch noch schwankendes nnd unbestimmtes Qe-

rücht kannte.

Ihr! Glieder der Opposition! verzeiht» dass ich etwas gegen eure Vorwürfe

SU sagen wage! Ich wei6 es wol, dass euer Codex nur euch zu sprechen

berechtigt, und jedes Gegenwart fllr einen Ausbruch der Parteisucht, für

einen Anlass zu Unruhen erklärt. Allein unser Codex spricht anders, und

wir leben durch die Gerechtigkeit einer weisen Regierung jetzt nicht mehr in

Zeiten, in welchen man in vieler Augen Unrecht haben musste, weil man
schweigen musste. — Verzeiht femer, dass ich nicht alles sage, was ich über

den Torliegenden Gegenstand sagen konnte. Der Baum eines Gelegenheits-

wortes ist klein. Er fasst also unmöglich alle diejenigen geheimeren und
specielleren Notizen in sieli. welche zur Beleuchtung des Ganzen noch manchen

interessanten Beitrag abgeben könnten. Ich muss mich daher schon mehr nur

auf die offenbareren und allgemeineren beschränken. — Verzeiht endlich, dass

ich das, was ich sage, nur nachdrücklich, und nicht in eurer Manier — d. i.

wfithend, sage. Die Knute habt ja ihr euch 7on Anbeginn bor — als ehi

aosschließliches Vorrecht orbehalten nnd eueren Gegnern nar die Geißel übrig

gelassen. Wir begnügen uns hierin mit unserem Antheilo und beneiden euch

um dieses Privilegium nicht. — Verzeiht also, wenn ich nicht, wie ihr, in

Schimpfungen und Verleumdungen austobe, »ondem nur in wahren und

warmen Ansdrfick«! vertheidige! Nehmt mir dieses für keinen Beweis der

Unsicherfaeit meines Rechtes! Basend kann man nur für den Irrthum nnd für

seine Privatswecke werden. Für die Wahrheit und ihren Gemeinzweck ist

nur WJlrme — in hr)heren oder niedrigeren Graden — niög-lich.

"Wenn man an eine Gesammtheit spricht, so spricht man an die Majorität

derselben. Es ist also nur die Mehrheit unserer Opposition, welche ich mit

dieser Einleitung empfange. Ich will dadurch nidit andi ta wenigem Besseren

zu nahe treten, welche aus dnem selbstgedachten und aufrichtigen
Irrthume gegen uns aufrtehen« Eine Opposition, die mit Gittnden, und da-

Digitized by Google



— 81 —
durch mit Mäßigkeit streitet, verdient Achtung. Die gute Sache gewinnt

dabei. Allein von dieser Art ist die Mehrzahl unserer Gegner nicht. Diese

dcht nur mit Machtsprächen, wie mau im voraas schon aas der Wuth schließen

kam, BÜ 4flr rie SB Wwke «eht
Den Beweis, dass uns unsere Opposition den Vorwarf des ünglMbene

wirklich mache, wird mir das Pnblicum wahrscheinlich grcißtentheils erlassen.

Unsere Gegner waren zn unverdrossen in der Verbreitung ihrei" Anklage, als

dass noch viele unter ans sein könnten, welche bie nicht gehört oder gelesen

b&tten. Schon Mher, ehe noch in den neabesetzten Schalen zu sprechen an-

gefluigen worde, entstand bei der OppoBltl«n ein allgemeines omlnOaes Kopf-

schfltteln von der bekannten liyperorthudoxen Art and ein weissagendes Gerede

von zu befürchtender Neu- und Ungliiubigkeit der nun ])reisgegebenen Jagend.

Das Publicnin — (versteht sich, daa größere, das das Kopfschütteln und Ge-

marmel gewisser Leute besser als Gründe begreift) wurde aufmerksam und

sehflchtem. Man falir nun fort, es weiter za bearbeiten. Man ging in den

Hiaacni hemm ond enihlte, was in den Sehnlen nnn sdion Zweideutiges oder

gar Oottloees gesagt worden sei: denn nna war in den Hörsälen schon ge-

spfochen worden. Das wesentlichste Requisit zur Anklage, das Sprechen der

Lehrer, war also schon vorhanden. Ob sie gerade dasjenige gesagt hatten,

was man sie sagen ließ, du» that so viel nicht zur Sache. Sie hatten wenigstens

beiläufig so etwas gesagt. Bin Wort nnd ein Bedesais mehr oder weniger
— md in dieser oder jener Verbindung n. s. was sollte das in der Hanpt-

saehe Sndem?*) — Die Ängstlichkeit des besagten Pablicnms nahm an, und

*) „Nur ein paar Proben Uber die BeferirkniiBt nnserer Oppositionsmänncr.

Die ent» ist swar schon ans den L . . . sehen Zeiten. Allein ihr Mann ist ein aaA
gegenwärtig noch sehr geschäftiges Oppositionsirlii d. und die Probe ist lehr dwialE«

tezisirend. Ich wähle sie daher vor manchen neueren. — Eis Jetit aigesteüter
ProfcasOT hatte das Unglflok, bei Gelegenheit einer Kraakheit seiner Matter obigee
< »ppositionsglied - einen hiesigen Beneficiaten hei sieh in seiner Wohnung zu

sehen. Der Professor war nicht zu Hause, als der hochwiirdige Jksuch erschien,

kam aber dazu, als sieh dieser geiade Ober einige im Zimmer des -Protessots auf-

gehangene Kupferstiche ärgerte. Es waren die Bilder einiger Gr lehrten. Allein in

ihrer Mitte war — grti&er aU die übrigen — auch Christus, und dieser Um-
stand erregte den Einr des heiligen Mannes. Er ftuEerte seine UnnrfHedenheit —
obwol lialb scherzend — doch ^<!ir flrutlich gejfen den Professor, der ihn nun das

erstemal sprach. Der Professor erklärte, sich, und in dem dadurch entstandenen
Oe^rftche sagte der fronune Eiferer, ohne durch den Gang der Rede dazu Ter&nlasst

zu sein, auf einmal die merkwürdigen Worte: .Je nun! Sie denken sieb halt, Christus

ist auch ein berühmter Mann, wie Rousseau oder Voltaire.' Der Professor erklärte

nch swar, dass er es sehr sonderbar finde, eine solche Parallele swisehen diesen und
Christus zn ziehen: allein der redliche Diener des Herrn eing doch zu L.... und
berichtete ihm. doiss sich der Professor N. gegen ihn geäußert habe! ,Er halte

Christus auch für nldit mehr ah» einen Rousseau oder Voltaire!' So reierirt dieser

Elende! und doch ist er auch jeut noch manchem— ein natttiUch immer aooh ebenso
getreuer — Referent ! ! ?

Die sweite sehr deutliche Probe von der gewöhnlichen Bedliehkeit imReferiren
lieferten die neuerlichen Tage erst! Wer weiß von der letzten großen Dennnriation

Tor unserem LandesfUrsten und vor dem in- und ausländischen PubUcum nicht?

Sie betraf nichts Geringeres als erbrecherisehe Toaste und thätlirhen
Muthwillen b^t rnnkener Srhfller und Professoren in einem öffentlichen
Gasthaus e. Und wa.H fand sich zuletzt an der ganzen ärgerlichen Geschichte

wahres? Was warf sich am Ende aus einer Untennranng herans, bei welcher doch
giQiteathsils nnr Oppositionsglieder selbst — vor ihrai eigenen Behörden
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es waren nun selbst inanclie Besseren irre jfeinaclit. Die Menschen, nnd sehr

Ott besonden die besseren sind auch nach manchen firfahrungen von Ver-

drehimgen uaA Uigm doch immer nooh geneig^t, sioli von nmom flberiitten

za luieii. Eb kostet sie sn viel, sn VerdralMrei md LllgenlMftigtoit in

glauben, wenn die lUskea derselben das GegendMÜ venichem.*) — Nun

Siiecbcn durften? Allerdingrs sehr vieles. Es fandcu sich Toaste. Nur ihr kleine

mstand mit dem Beiworte verhielt sich anders: doch was verschlug dieses der

Haaptiadie? Das Hauptwort blieb ja wahr. Es fand sich Ein betrankener
Schftler. Ein paar andere waren durch den l'unsch munterer, als trewnhnlich fi^e-

worden. Man nahm sie also der Kttrze we^eu mit dem vurigeu unter eine Kategorie
ausammen. Es fand sich ein zufftllig dazu gekommener Professor, welcher

auch ein Glas mit potruuken hatte. Wie? wieder nur Einer, und dieser nicht
berauscht? Warum liieß es aber ^Professoren statt Professor? und warum
Betranken statt Getrunkeaf* Je nun! das ,pan pro toto' ist schon eine alte

poetische Licenz (und war hier nmsoraehr anwendbar, da ja außer dem quilstiunirtcn

— wirklich noch einer — zugesehen battej, und was da.s zweite betrifft, so wäre
es eine klelnlidie SUbensteeherei, darüber viel Authebens zu machen. Es fand

sich femer ,nichts mehr.' <Jar nichts mehr? Ja! doch! der iiffentliche

Gasthot tuad sich auch noch. ,Und wie kam douu der weiters gerügte thätliche

lluthwille in die Relatiou? .\us blosßer Gewissenhaftigkeit. Die Beichte sollte voll-

ständig werden, folglich alle , wissentlichen und unwissentlichen' Silnden enthalten.

»Wenn er aber gar nicht vorgefallen war??' das war eben nicht im reinen. Die
Augenzeugen hatten ihn freilich nieht bemerkt. Aber die Ohrenzeugen
hatten ihn desto deutlicher g^cschen. So wissen unsere Oppositionsmänner
— aus Mücken Elephanten in Lebensgröße heraus^uspinnen. Wenn sich

dann sehen bei genauerer Besichtigung aeigt dass das Ungeheuer von V'erleumdung
nur ein ausgestopftes Ungeheuer sei - ho verschlägt das ihren Muth nicht St mper
aliquid haerct. Sic ziehen sich mit ihren Spinnereien vorderhand nur eui wenig
BOrtck, arbeiten in der Stille fort und bedienen dt\s Publicum nnveninthet w(d i^ar

— mit einem pontoppidanischen Kraken, wie dieses gerade gegenwärtig der
Fall zu sein sciieint, wo man schon wieder sehr nachdrücklich auf das Menagerie-
Stück vorbereitet, das man — näch-stens zn jvroduciren gedenkt. - Ihr versteht

mich doch":' ich meine die neue Verleumdung, an der ihr über obiges Un-Factum
schon wieder so emsig spinnt. Es wird wol abermals ein sehr sehenswürdiges Un-
geheuer werden? Freilich, wenn das Ding so fort geht, so werden solcher St^hen^
Würdigkeiten zuletzt gar viele. Poch mancher wird hier vielleicht denken: »Dagegen
ist leicht Rath zn sehaffen. Es i^t ja ulmehin schon eine Verordnung vorhauden.
vermöge welcher jedem verboten ist. mit fremden Thieren im Lande heniiuzuÄiehen.
Man sohaflfc also diese Menagerie-Liefemnten ilher die <«renzel' läßt sich

leichter sagen, als thun, Erstims gehören. Verleumdungen in keiuem Lande unter

die firemden Seltenheiten. Und zweitens, welche Polizei ist imstande, alle Contre-
bandiers dieser (iattung zurflckznweisen? Diese Leute hahen ja dieses mit den
Uoxenmeistern gemein, da.ss sie nach ihrem Belieben den Händen der Häscher ent-

wisdlOI kiHmeOt solange sie sich auf ebener Ktde befinden. Man mnss sie, um sidi

ihrer zu versichern, ilbcr ilic Erde erhoben verwahren. Ich schlage dazu den Pranger
in üffeutlii hen Blattern vor. Nur so eine öffentliche Schaustellung mit Haut und
Haar will hier so viel sagen, als mit Voi^ und Zunamen) sehsflt In diesen Flllen
hinl&ngliche Hilfe."

*i „Einem — in mancher Hinsicht besonders von Seite seines Herzens -

einrichtung hinterbfaoht. dass ein Professor seinen Schttlem eme sehr irrdigiOse
Aufgabe zu bearbeiten gegeben habe. Er glaubte und bedancrtc. Ein Freuud des

i'rofessors erfuhr es und brachte üun den schriftlichen Auäats. Darin fand nun der
Getftnsehte niehts wider Religion, sondeni nur gegen Supentitko, und er war wieder
bcnihigt. .\lb in seith< r rückte ein schlauerer hinter ihn und bearbeitete ihn feiner

und langsamer, und der Arglose hug sich in dem Gewebe schöner Worte und Mienen.
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war man, wo man vor allem sein wollte. Die (.Ttuiiither der Getäuschten

waren mürbe genug, nnd die Geister der \'erieamdeten bekannt genug. Mau
konnte also mb dasjenige lant Murofen, was man bisher nur henun gvnickt,

gemnmelt.iBd gMigt hatte. Die Lehrer lehrten fort Sie hftnften alao ihre

Irrlehren immer noch mehr. Man schrie daher nan offen nnd mit erhobener

Stimme — .Feuer!' Familien-Beichtv.'lter und andere geistliche Hausfreuode *

(in geistlichen und in weltlichen KU-idt ru) nmssten in höheren und niedrigeren

Gesellschaften — Prediger mussteu auf den Kanzeln — Broschüreuschreiber—ten in BrmcIiIItcii ,Fenev' mfen. Man begnflgte sich damit nodi nicht

Mm rtati tauk noch ganze Gemeinheiten in Bewegung. Eine gewisse Ver-

brflderong unserer Stadt ließ in den Sacristeien bei Gelegenheit einer ihrer

Feierlichkeiten eine wehmüthige Einladung an alle Nichtstudenten anschlagen,

welche iliren Zweck nicht verfehlen konnte.**) — Eine andere übergab förni-

liohe und deutliche Anklagen einem höheren Pnblicnm, das aber zu unserem

Gllcke nicht nv am Sange, sondern aaeh an Einsicht nnd Willen hSher ist.

— Gemeinschaftlich mit diesen (nnd anderen) inneren Verbindungen wirkten

auswärtige — durch öffontlii^lie "der geheime Beschuldigimisrcn in witzigen

(veirsteht sich für alle Niclit witzigen witzig) und in ernsthaften Versuchen.

So z. B. schmiedete eine benachbarte Schule in dem Inghmme ihres HerzeuA

ans bcganunemswördigen Versen einige (sogenannte) stampfe Spieße zusammen

Kr kann sich nicht beroden, das^ fs jedeui anderen mit seinen jylattrn Rcileii nicht

auch Emst sein müsse, weil es ihm damit Emst ist. ich will Niemanden ueaaen,
Jeder wird ridi, wie leb boiis, sehen selbst nennen."

•) „Einer der eitrigsten Feuerwäcbter die.*<er .\rt ist wegen der Einfalt seines

Koiifes und we^en des emstlichen Schmerzes, den ihm der gegenwärtige Zustand
der Dinge macht, wirklich bejammernswert, ,lch beiinde mich', ruft er auf i>eincn

Streifisügen öfters, ,in der La^e eines Menschen, der auf allen Seiten brennen siebt

nnd doch oirht rufen soll: Es brennt. — Denn rafe ich, »o lacht nian mich aus.

oder ich habe wol gar noch etwas Schlimmeres zu fünhten.' Dat; .bi^^ati paupercs
^iiitu' muss einen undereu 6ina als den gcwühnlichon haben, denn sonst müsi^te es

sich in diesem Geistesannen bewfthren. Ich würde die Armut dieses MenHcbcn
gesdiont liaben, wenn sie sich blos auf seinen Kopf ausdehnte. Sie dehnt sich aber
aach ai^ sein Heiz aus. — ,Ich könnte,' äußerte »ich dieses beschränkte Geschöpf,

^ch schon — einen hartnäckigen Irrgläubigen murtera sehen*. — Ein anderer
bdnahc eben so eifriger Zunftgenosse ist m^r su verachten als zu bejammern.
Diesem liegt in der specifiscben Einfalt seiner Natur so vid an dem Seelenheil seiner
i iLT' Ui ri Wenigkeit, duss ihn die Gefahr des allgemeinen Seelenheils nicht sehr stark

angreitt. Er ruft deswegen zwar sein Stückchen auch sehr emsig herum, aber mehr
nur im bitteren, als im ängstlichen Tone, und benimmt sich dabei insofern schlauer,

als er nicht immer unmittelbar den Religionsunterricht^ sondem auch oft den Unter«
rieht überhaupt verruft. Er wendet sich deswegen vorzüglich an unsere Schüler
selbst, und besonders an einige ans den höheren Ständen, und schimpft ihnen

ein Lied gegen ihre Professoren vor. Dieses ist freilich nur etwas von der Manier
des ^meinen Juden, und ich sollte nun auch noch das eine oder andere von der
Manier der Schriftgelehrten anfuhren. Allein mit wenigem wäre weder dem Publicum,
norh der Schande jener wichtigeren Verleumder genug gethan. Ich behalte mir
daher dieses (sowie manches andan^ auf eine künftige Gelegenheit, an das Publicum
XU sprechen, vor."

**) „Freilich erreichte sie ihn auch nicht ganz. Das lag aber nicht in dem
Willen des Einladet«, sondem im der — Vernunft der Eins:eladenen. Es galt eine

Procei^sion. und es erschienen — ungeachtet der janimervnllcn Zuspräche — anfer
den amtirenden Priestern und Musikanten - keine sechs Proecssionslustige."

Digitized by Google



— 84 -

und schickte sie bei der Preisvertlieihiii^^ in die — ohnehin schon geplagt*^ —
Welt hinana. £me andere sachte das Publicum mit einer höchst erbärmlichen

SdültteniUirt heim iL s. f. Dodi diese und IhnUehe Vetnehe mrea ca

anbeetimmt, und dadurch so mdentlieh und zu nnwtrkMun. Sie waren aar
auf einige Streifvorthefle und, wie es scheint, vorzQglich darauf berechnet,

der Welt zu zeigen, dass man auf alle moplirhe Art zu allarmiren bereit und

zur Erreichung seines Zweckes so^ar imstande sf i. sich zu prostituiren. Es
erfolgten deswegen auch schon bestimmtere und uachdi Ucklichere Versuche. —
Z. B. Regenten tob Prieefeeneminavien*) schimpften über «Mate Lehrgegen*

etlade,Iiehnrt, Lehrer (und fiber die Begierong, die sie dnldet mid mtenttttct)

in FHTlIigeeiitSchen und in öffentlichen Vorlesuigen nnd hndelten die Sefafiler,

die von unseren Schulen in ihre Institute abzugehen gezwungen waren, nicht

nur mit ihrem gewöhnlichen ascetischen Unsinn, sondern auch noch mit be-

sonderer inquisitorischer Wuth, — auswärtige Examinatoren**) chicanirten die

Candidaten des Priesterthnnu ans onsererMitte mit ihrem alten sdiolastisehen

Waste and erUSrten ihnen mit ihrer gewOhnllehen GewiasenhafUgkeit, daas

Ein Pröbchen von den Lehren eines solchen Sciuinariums-Monan hon ! —
Kant, der besoffene Mann, der soiiu- Sr hriften im Haiisch geschrieben hat. behauptet

,Nicht der Verstand, sondern der Wille sei moralischer Gesetzgeber." Kr nimmt
Begriffe a priuri ;iu und saß^t: ,Die Tugend habe abholuten Wert, und man miisse

die Tuircnd nU Tui^eud üben.' Schon viele haben sich von diesem Kant verfilhren

und iSand in die Augen streuen hissen. Ich aber habe fogleich gemerkt, dass dieser

Kaan in der Philosophie nicht zu Haust! ist u. s. f. übschon das Xantische System
die ffanze Kelitrion verhunzet, gibt es doch katholische Moralisten, die ihre Moral

auf den Kaut bauen. Unter diesen war auch Mutschelle. — - Allein sein neues

Koral^ystem ist ihm übel gelnna^en. Er hat hier die Beligion auf sandifi^e Filße

gebaut. Er hat sich aber nur da binausfreholfen, wo er einen Textdieb, einen Text-
stiUnper gemacht hat. h^iue Moral ist ebenfalls wegen der unbedingten Tugend
äußerst schSdlidi nnd Terderblich. Ich warne also jeden. Seine Moral ist «war von
der Müncbenen'onsur approbirt. aber diese Ajjprobation gilt in ** nicht. l>och!

diese Lehren mag der Eifer der literarischeu Orthodoxie zum Theil entschuldigen.

Was entschuldiget aber die Lehren folgender Art? Wir leben jetzt in Zeiten, wo
die PlünderungsHurbt der weltlichen Fürsten und ihre bimmelschreienden Eingriffe

in die Kiriheugnter wieder biiuliger werden. Wenn die politische Macht etwa 'circa

occidentalie leligionis' beilehit, z. H. dsiss dieKindtjiut* n vormittags gehalten wraden
sollen, so muRs der Pfarrer — keine Ma.schine aus sieh machen lassen, sondern taufen,

wenn es ihm gefällt. So war es bei jener (telegenheit, als die Feiertage abgeschafft

und den Pfarrern verboten wurde, an diesen Tagen einen Gottesdienst zu halten;

nicht klug und nicht schön von einigen Pfarrern, dass sie der jKilitischen Miu ht

sogleich den Fuchsschwanz durchs Maul zogen und die ersten waren, die ihre l »ienst-

boten an solchen Feiertagen aufs Feld sciiickten. Als die Landleute doch nichts

arbeiteten, kam von Mönchen ein nener conträrer Befehl, dass die Pfarrer den
Gottesdi« iist wieder wie vorhin halten sollten. Das war boshaft von der Münchener
Regierung gehandelt. leb wollte gleich Halb-Bat»en |^flacht nnd (iroschen g'scholten

haben, aks ich diesen zweiten Befehl erhielt. Denn jetzt schob das Volk die Schuld

auf die Pfarrer. Nun hat man also zwar die abgeschafften Feiertage wieder her-

gestellt abnr das Fressen, Saufen, Tanzen, — H—r—n lässt man am solehen Tagen
noch passiien, damit der ^niftist bnv Ungelder bekommt".

**) „Einer dieser Examinatoren hatte unter anderm einmal einen äußerst hef-

tigen Anfall — von Witz. £r fragte einen unserer Schüler: ,Wafi für ein Moral-
princip nimmt denn der Herr an? — Doch wart* der Herr! icb habe bier eines in
tiK inem HosensSckl'. und inni zog er aus diesem geweihten Orte ein Zetfeddien
hervor, worauf Kants Ausdruck des obersten äittengesetses stand."
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man de, wenn sie bei den auf uoMrai Sebld«i gehörten Lehren beharren

würden, in den bekannten Weinberg nie eintreten lassen könne.*) — Selbst

manche ganze solche answilrtijfe Corpora erhoben sicli in Masse und denon-

cirten ex officio bald diesen, bald jenen der neu iuigestellteü i'rutesiioreu —
all einen gotHoMD, oder wenigateae ftmnme Ohfen lieMdigenden — Lcr- oder

UigUnbigen u. a. & Und non arbeiteten erat noch die Matadors, welche dn»

ganze AnachwftrzmigMystem**) leiteten — also die (wie sie sich eine Zeitlaaip

glaubten) geheimen Oberen des dnnklen Ordens - auch auf ihren reservirten

Wegen an der Vermehrung des allgemeinen Läiniens. Es werden daher, wie

ich znvor sagte, wenige unter uns sein, welche den Lärm nicht vernahmen,

QDd gegenwirtige SUne***) von einer Dednetia fiietl wird, wie ich glanbe, n
i ^Wcnn sie ^ie dann in den Weiuber£^ ilorh einsfr'hcii li\>son miiHsten, utt

nicht zu großen Mangel an Arbeitern zu hab4^ii, >o riefen sie wenigcteus alleutüalbea

J.H Herseleid herum, das sie fiber die Nothwcndlgkeit anpftnaen, ,Leute, die
Uli hts wissen, die sie vor (so viel) .Fahren insgesammt rejj/ irt haben
würden, jetzt aufnehmen zu müssen, wenn sie ihre iCi uttes-jÄcker nicht
ganz unbesetzt lassen wollten*. Hier indea aar so viel zur Oagealage! -~

Leute, die nichts wissen' satjt ihr? - Distinguo — die nichts von enreni alUM
^tinkendcn .Sauerteige wissen, louccdo — die nicht« von dem neueren besseren

Nahrun^sstoffe wissen, nego. Veiaadtt es nur einmal und prUft sie nach naaoen
I-chrbiUhem (wie es denn vermöge einer neuerlichen gnädiß-sten Verordnung mit
iiilem Hechte verlangt wird) - prlltt sie darnach, und schaut al^lauu, wer weniger
weiß! Fem» r heißt e^: .Leute, die ihr vor so viel Jahren rcjicirt haben würdet'.
— I>a habt ihr den cii^entiichen Punet getroffen. Ihr verlangt jetzt wieder solche

Leute, wie ihr sie vor so vielen Jahren verlangtet. Ja! darum handelt es «ich eben.

Solelke Leute wollen wir euch e:erade nicht mehr liefern. — ,0b i< h etwa gar
I«'Hgnen wollte, dass sich jetzt viele ungeeignete Subjecte als fandidateu des Priester-

Standes melden?' — Keineswegs! ich weiß es so gut als ihr, dass es einst hieit:

Spes ultima miles, und dass es jetzt anders heiße, uud warum es jetzt so heifien

mÜMc. Ich weiß femer so gut als ihr, dass nicht alle diese Candidaten — aus

'

unseren .Schulen, sondern sehr oft aus absoluten und relativen Winkelschulen kommen,
oder'dafli ihr sie fi:ar. weiß Gott wo, zusammengeklaubt. Ich wei6 endlich aueh
aodi so gut als ihr, dass ihr es nur mit unseren Leuten so genau nehmt. Ein

Sntject in einer Kutte braucht, um ein hinlängliches Subject zum Priesterstiind zu
«in, eben noch nichts niehrcres, als Rhetorik, absolvirt zu haben. Allein ein .Subjcct

von uns — das ist etwas ganz anderes. — Und so weiß ich noch manches. -

Seht! welchen ganz verschiedenen Sinn eure obige Jammernaehrieht dun h diese

Erläuterung gewiunt ! Warum schicktet ihr denn den Text ohne die Anuicrkuugcn
in die Welt hinaus? Warum schicktet ihr ihn besonders höheren Orts so
eDt»tellt hin, wo er doch officieller hfttte hinkommen sollen?"

*•) „Das ganze große Anschwftrzungscorps ist so vortrefflich orgauisirt, als es

nur irgendein Armeecorps in der Welt sein kann! Es ist auf die B^Klrtnisse aller

Arten von Ani^riffen und Vertheidigun^n berechnet. Es bat z. B. seine schwere
t'avallerie für den großen wilden Hauten — seine gemeine Infanterie fiir die ordent-

licheren Alltaganenschen u. s. f. Es wäre zu wünschen, dass sich jemand die

Mflbe nähme, der Welt eine volhst&ndige Beschreibung davon mitsutheilen. Ich
kann hier unter anderm nur auf die sonderbare Eigenheit dieses Corps unfraerksam
machen, dass seine Staatiiglieder zugleich Mineuräieastc verrichten — eine Ein-
mbtang, welche ihrer Sache die größten Vortheile gewiihrt; denn während sie sich

unter dem ersten Charakter oft zu IJntcrhaudlungen u. djjl. einzuschleichen wi.swen,

tauen sie in der zweiten Eigonachaft schnell zu untergraben au, uud schaut man
aim scharf auf ihre grlatten Worte, so sprengen sie ihren arglosen Feind nnvef*'

, Biathet mit einennuale in die Luft."'

***) „Ich berührte hier nur einige der offionsten und entacheidendsien Daten.
Vedaagt ihr mehrere, und veriangt ihr lie ausfflhriMier damtdltf Sie ataheni la
IMeaste. Vexiangt ihr flberdiee auch noch die geheimeren und termckidteren, wekhe

TMicHtaB. 11. Jilifc. HdlU. 7
^
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meinem Zweck hinreichen. Ich darf mich also nur gleich zur Fraf^ des
Kechtes wenden.

Mit der Uiitersucliung dieser Frage würden wir am geschwindesten und

sichersten zu Ende sein, wenn es unseren Oppositionsmännem gefallen würde,

ttber den Hanptbegriff ihrer Klagen, Uber den Unglauben, eine bestimmte

Erklärung za geben. Allein die Glieder einer solchen Opposition definiren

nicht gem. Sie lieV)en die weiten Worte, wie die schlotternden Kleider. Es

lässt sich manches darunter verbergen, was in den engen Räumen genau pas-

sender Umhänge nicht Platz hat. Sie hüten sich daher sorgfältig, eine Unbe-

stimmtheit aufzugeben, die ihnen so vortheühaft ist. Es bleibt nns also kein

anderer Weg, nns mit mueren Gegnern so Terttandigen, flbrig, als dieser

Wandelbariceit der Bedeutungen, die sie ihren Worten beilegen, selbst zu

folgen, die vor/üs:lirhsten derselben herauszuheben, und zur Prüfung' der Echt-

heit oder Uneclitheit ihrer Anschuldigungen an unsere Schulen hinzulialteu.

Der Ausruf: ,Die Religion ist in Gefahr ist bekanntlich das älteste

Feldgesehrei gegen die Wahihelt. Hit ihm riefim sieh die WaluMttfBiiide

von Jeher zum Kämpft gegen das Liciht anf. Man sollte glanbeo, die lange

TUnschung habe endlich die Kraft, zu verführen, verloren. Allein dagegen

sorgte eben die berührte Unbestimmtheit des Geschrieenen. Alle die Jahrhun-

derte, durch welche das Geschrei andauert, konnten die zahllose Menge von

Bedeutungen nicht erschöpfen, die man den ausgerufenen Worten zu unterlegen

imitande war. War die eine dieser Bedentnagen nnbranchbar befanden, so

schob man immer wieder eine andere, Iwanchbarere anter, und so hatte dann
jedesmal die Vorzeit freilich immer nnrecht, — ,damals war die Religion
eigentlich riorli nie in Gefahr.' — Aber die Gegenwart hatte datiir Immer

desto mehr recht - .Jetzt war die Keligioii iniiin-r in der gr<ißfeii

Gefahr.' So z. B. ließ man einst die Religion durch die neuen Lehren von

der Bewegong der Erde — von den GegealBBlem n. s. f. in die angeoschein-

liehste Geüshr gerathen. Gegeowftrtlg sieht man ein, dass die Bewegung
unseres Planeten kein Hindernis für unsere Religion sei, und über dem Punkte

der Gegenfüßlcr ist es so weit gekommen, dass unsere Missionare hinreisen und
— selbst Gegenfüßler werden, aber um unsere Zeiten und Gegenden näher

kennen zu lernen. Einst ließ man die Religion in Bayera durch die neue

Rechtiehreibimg an den Abgrund ihres Verderbens hinreiHen. Als Heinrich

(in foro exteruoj nicht so leicht zu entscheideo, aber de^wcgcu nicht weniger über-

zeugend sind? Fordert sie nur! ihr kOnnt vielleicht mit mdumren bedient werden,
als euch lieh ist. Oder glaubt ihr virllridit. ihr allein könnt Umstände lesen,

oder eure Machinationen so geheim schreiben, dass sie euch gar niemand — wenn
auch nur theilweise — naduneef S^t (nm indes nur einen Fall s« berühren) —
wenn man gowi.sse Zimmer und gewisse junge und ältere [.ciite, und gewisse son-

derbare Zu- und Abneigungen der älteren gegen die jüngeren, und gewisse Vor-
bindnngen von einisrcn Neoensagen mit der netteriidien groBen Hauptsage u. s. f.

veigleiclit . Mill ^jrh nir hts von einem Misshraiiche junir»'r argloser Entlnisiasteu

n mancherlei — euch ffttusti^en Zwecken — herausdechiffriren iasseuV äagcn! ruft

ihr, G^dite! MlroheBT Nora! meine Herren! die Zimmer, die Penoncs, die son-
derbaren Zu- und Abneignnsr< n u. s. f. sind ent.schieden . sind aber freilich erst

die Chiffren. Dass ihr in ihnen etwas niederschreibt, könnt ihr nicht läugnvn. Ihr
kDnnt nur zeigen, dan wir es andern lesen sollen. Und dasu mttsst ihr dann seigen,

dass nnser ScUOnel nicht der echte sei."
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foami*) die Catechismen nnd Evangelien von ihren Sprach- und Schreibfehleni

reinig«, entstand ein Zetergeschrei ans Zellen und von Kanzeln, dass es

mächtig nnd lauge aus allen Werkstätten und selbst aas vielen höheren Orten

wiederhallte.

Die eifrigtleii der Sohreier begnügten sieh nkht einmal mit dem Schreien

aDem. Sie bekimpften den etairelBeiideii ünglanben in seinem AnAhrer und
in den Gehilfen desselben auch noch mit Koth nnd Steinen. Jetzt ist man
von diesem Irrthnnie p üßtentheils zurückgekommen. Man sieht jetzt ziemlich

allgemein ein. dass ein orthographischer Christ darum, dass er orthographisch

ist, noch kein schlechterer Ohrist sei als ein unorthograp Iiiseher. Der Zelotis-

ns lit nnn mit der Bechtaclireiberei sehen so lehr anegesöhnt, daae er aejne

Lehren grtMitentheile leNwt reeht za sehreiben sneht, nnd et würde mit nnaeren

Scholen angemein zafrieden sein, wenn diese nnf nichts weiter Ansprach
machten, als auf orthographische Irrlehren. Allein uns dunkt nun, ein

orthographischer Irrthum sei im wesentlichen auch nicht mehr wert als ein

OQorthographischer, und so reizen wir die Schreier freilich za einem neuen,

üucrseits nieht nngegründeteii Zeter. Wir wollen ihnen nicht blos etwas,

das sie ohneldn anftngeben bereit sind, sondern etwas, das sie platterdings

nicht aufgeben kOnnen, ohne sich selbst — als solche — anfzngeben, ent-

reißen. Es gilt nun nicht nur eine Verzierung der Sache, sondern die Sach«

«Ibst, nicht ntir eine Umgebung der Religion, sondern die Religion selbst —
aber ft^ch nur ihre Religion, die im Grande eine irrreligiun ist.

Der TJnglanbe, welcher Jetst einbricht, ist also wirklich ernsthafter als

jeder seiner Vorg&nger. Worin besteht er? Das lässt sich, wie wir anvor be-

merkten, bei der ünbratimmtheit unserer Opposition nicht so kurz wegsagea.

Wir müssen mehrere Grade der jetst darüber gewöhnlichen Bedeatnngen

dnrchgehen.

Ich glaube, drei Haaptbedeatangen voa einiger Bestimmtheit anfuhren

SB ktenen. Die erste Art von Unglauben, die nnaeren Schalen von einfgeii

Opporitionsgliedern znr Last ^^elegt wird, besteht in der Leagnang alles Hei-

lifpn, also im vollt ndf'ten Unglauben, in Atheisterei. — Ein uugehearer Vor-

wurf! Er wird doch auf un wi de rsp rechliche Beweise gegründet sein??V

Man bemerkte an manchen Schülern atheistische Äußerungen. — Ich

will diesesmal euerer Wahrheitsliebe vertrauen. Aber warum erzähltet ihr

daa Gehörte denn nur so vma Hause au Hanse herumV Warum gabt ihr nicht'

lieber den» Lehrer davon Nachricht, der helfen könnte? waram nur den

Schwachen, die sich blos ärgern können? Glaubtet ihr. die .Anzeige bei der

Behörde würde nicht g^ewirkt haben? NunI dann hUttet ihr ja erreicht, was
ihr so nicht habt— einen Beweis. Der Schüler würde freilich nicht vei-braunt,

akr belehrt worden sein. Doch! verstandet ihr die Äußerung auch, die ihr

Urtet? War sie ein Eingriff auf das Heilige ttberhanpt, oder nnr auf
f-ni r Heiliges fanf das, was ihr 80 nennt)? — War sie ein Eiii2:rift' auf die

^ache. oder auf die Vorstellung von der Sache? auf das Zi»U, oder auf den

Weg zum Ziel? Eis ist merkwürdig, dass selbst scht»n der erste riiilosoph.

der sich nur einigermaßen zum deutlicheren Begriff von Oott emporhob, des

•) „Ich fahre da nur das an. wa;* ich hier nöthia: habe. Ich will damit nicht
Mgen, dass dieser Mann und seine Zeitgenossen keine anderen Verdienste, als

orthsgnphisehe, hatten.*

7* ^
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Atheismns ang^eklagt und als Atheist gestrat^' wurde. Dasselbe Schicksal traf

viele seiner Nachfolger, die sich in dieser Rücksicht wieder weiter emporrangen.

Man sollte deukeu, die Menschheit werde durch ihre langen Thorheiten eacUich

«fniiiAl gewitzigt mrdai. Noch ist sie es alwr nidit genug. Sie bediif ttwr
GeiM aoch eine Zsiäaiif. ITenier, wisst Üir alMl^ ditfs der Angiiff, 4ir euch

endmekte, emstlich gemeint war? Konnte er nicht eine Frucht des von eieli

gereizten jugendlichen Muthwillens sein? Ich weiß wenigstens gleich einen

Fall, in welchem erst neuerlich so ein junger Feuerkopf von einem unserer

Zionswttchter mit seiner Üieudlaterue so lauge geneckt wui-de, bis er sicU iimi

eiillicli, am sich nod seinen Kamem^eB dafür doeii aveii einenSpai an mmkoB,
sinauU— als einen Proteatantoi — ein andersmal als einen Besessenoi angak
Der erschreckte Eiferer ei^schien nun f^ilich bald mit der Lnst zu Exorcismen

und mit Bekehrungsmitteln. War denn aber deswegen sein Patient wirklich

besessen und Kotzer? *) — — Ich will euch aber noch mehr zugeben. Ihr

sollt die Äußerungen der Schüler richtig verstanden haben, sie sollen wirklich

alheistiseh gelantet haben. Was beweisen ihre Anasafsn? Dass man ihnen

in den Schulen ihren Unglauben gab? Verlieren und erhalten sie alles» was
sie haben oder nicht haben, in Schulen?**) Woher nahmen denn die ersten

Atheisten unter uns ihren Unglauben? Zuvor waren ja die Schulen in eoren

Händen? — »Verführerische Menschen, Bücher, Gespräche u. s. f., ruft ihr.* —
Gnt! gab es diese nur zu euren Zeiten? Seht ihr eure Parteilichkeit!? —
Noch mehr: wir kOnnen ench in mseren Sehnten noeh einaelBe Gespenster*

gUnbige u. dgl. nachweisen. Haben diese iliren Oespensterwahn , wie Jene

ihren Atheismus von uns? Wenn unsere Schüler alles von uns haben, so

haben auch wir alles von euch, und da mögt dann ihr es verantworten, wenn
die Ware niclits taugt, die wir weiter speditireu. Doch ihr habt noch stiirkere

Beweise fOr eure Behauptung im Hinterhalte. ,Wird in den Schulen nicht

*) „80 eine Komödie mit 1 inem Priester zu spielen I — sagt ihr, deuii (mii

Priester war der Neckende. Beweist daa nicht selbst wieder für uns? — Beweist
es nicht die unter Studenten stets mdir ehareiBende FriTolität gegen das Heilige?
— Galt die Komödie doiii Priester oder dorn MMtitHltigen) Menschen? Piiss doch
diese Herren gar zu gern ilire Individualitäteu mit ihrem Priesterthum« Tcrmiachen?
loh respectiie das PiiTüegium Cftnonis. Aber was hat denn dieses Yortecfat mit
der fioißcl der Satyre zu thiin? Es erstreckt sich ja nur (Iber küriicrlichp Züch-
jLiguDg. Warum haut denn ihr selbst — auf Jeden — auch tonsurirten Geologen —
sogar mit der Knute eines Feuereiflm Ich? wanim wollt ihr demi dem KweiebfeU
eines Stndeaten das aufbOrden, was ihr eurer eigenen Galle nicht abgewinnen
könnt — Adituue fUr (wahre oder eingebildete) Thorheit, sobald sie unter einer

Tonsur erscheint? — Od ich den gcrOgten Stttdentenmntbwillen etwa gar noeh
verthoidigeii wulli 'r* Tu euren Augeu thiit man iniiiior etwas anderes als das,

was man thut. Es war ja freilieh ein Mnthwilie, an dessen Platz vielleicht eine
andere Correction mehr gewirkt haben kOnnte. Es war aber doch kein crimen laesee
(divinae Majestatis). wozu ihr es g-erii niarhcu mf'iehtct. I'er Muthwille der jungen
iicute hat nun eine neue Kichtung gunouimeu. Einst schlugen sie — zum Spaß —
daen Jaden blutig« der sie nicht beleidigte (siehe Annalen der Jesuitenschnlen},

jetzt rnarhen sie cum Spaß einen Priester somig, wenn er sie mit seinem Zelo-
tisniub piagt"

**) qlcb nehme inogu den schlinnsten Fall an, d»as widdich irgendmnmal
ein Prot'essor eine Irrlehre vortratce. was wilrd<» daraus folgen? Aus vieleu hier

möglichen Fragen will ich euch nur diese vorlegen: Macht ein Professor die
Schulen? — Doch ich gesidie es, so ein FslI Webe fttr euch imuierhin in mancher
Hinsicht sehr gttnstig. LMOt also nur recht gewissenhaft auf ihn! leferirt akdaws
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jene (Kantiiche and Fichteeche) Philosophie gelehrt, welche zum Atheismus

fWöt? Nach den Awgprtichen eines Miotti. einiger Augsbarger Theologen

and einiger Mitglieder des Nationalinstitats in Paris n. dgl. fährt unsere

Heuere PkMoBOj^ie fireilich zun Atheismus. Allein viele wollen die lafallibilität

9kltw Btnm TheolofMi in (yrtemMi md Angtburg vmmwnigve «aor*

taMD, ah sie tlmtB kam ebMA trMgiidien menschlichen, viel wMivn*
4en heiligen Geist*) aoaitranen imstande sind. Und selbst von den ge-

waltigen Pariser I'liilosophen will man wissen, dass sie mehr nur ihre Mineral-

und ihre Elephanten-Philosophien, als die übrigen Arten derselben kennen.

Besonders ist man geneigt, an ihrer geoamii Kenntais der deatach«i PkUo-

Mflila Ml swelftla, mil da Im Stande tiad, ngaaehlet flu« DnunOiMea
Blntaa den I««Taier in voHam Ernste als einen der grQ6ten dentteken
PhlloBOfhen aamlUiren. — Somit wftre dcna aaeh dieaer AohUlee ran Ba-

auch eben so gewissenhaft! ^oast schadet ihr euch selbst mehr als uns. Wenn also

z. B. der Professor lehrte: .Das, was man einst Ohristcnt hnm nannte, war
ein System von UaveriuinftS so sagt nicht, er habe gelehrt: ,Das Ohristen-

thom Oberhaupt sei ein System von Unvernunft.' — — Und wenn er etwas ab
Geschichte vortrug, so behauptet nicht, er habe es uls Lehre vorgetragen!

Und wenn er den Missbraucn einer Sache geißelte, so schreit nicht, er habe die

Sache gegcilelt! bemüht euch also, dass ihr seinen Vortrat; e<'ht erhaltet! nehmt
iha aus seinen Wortefe, oder aus seinem Heften, und nicht blos aus den (natürlich

sehr leicht veränderten) Worten und Heften seiner Schüler! Übrigens lasst euch
aber (ich wiederhole es) nicht beigehen, die Worte und Hefte — zu verändern (oder
— mit eurer Erlaubnis gesagt — zn verfälschen). DergloichMi Taschenroielereien

Messen jetzt nicht mehr so wie einst. Überhaupt rauss ich auch bei ueser Ge-
legenheit bitten, euch künftig in euren Anklagen besser zusainmenzuaehmen. Be-
denkt doch, dass jetzt mit dem Klagen allein noch nicht alles gethan ist! Es ist

ja nun einmal die fatale Gewohnheit einß;eführt, dass immer auch bewiesen «erden
solL Wie gar jämmerlich benehmen sich nuo die meisten von euch in diesem Falle?

Ihr wiffit noch, was damals alles hintber und heMber bewiesen wurde, als es sich

qolstionirte, ob ein Gewisser ein Gewisses geschrieben habe. — Da hieß es einmal:

,Et sieht ihm ganz gleich* (jprobatio ex analogia) — ein aaderesmal: ,Kr hat

schon mehr dergleichen auf semem Gewissen' (per inductionein). Der eine sagte:

•Ich wollte es glcirh beweisen, wenn ich seiner nidit sehünen wollte' (probatio

indirecta). — Ein anderer: .Ks ist ja schon allgemein bekfuint* (sensns naturae
oommanis). Einmal trat wol gar einer aaf und argumentirte so: ,Wa8 kann offen-

barer sein? Deutete nicht Gott mit seinem Strafgericht selbst auf ihn hin, indem
er ihn in demselben Jahre von der Erde wegnahm, in welchem seine Gottlosigkeit

erschienen war* (die Gottlosigkeit war ewar schon frtther erschienen, aber das thnt
nichts zur 8aflke. Der Fini;< r (u)ttes bleibt deswesjen doch immer — der Finger

Gottes). Ein andersmal kam endlicb einer heraagestiegen und rief: .Nun!
jetzt haben wir es ganz gewiss. Dort steht es gedruckt, dais er — dm Veiiuser
ibt' u. 8- t. — Und nun bitte ieh eueli, welche Heweiseül Wie mrigt ihr euch euere

ohnehin schon schlechte Sache auch noch selbst so verderben ? V

„Zum Beweise dessen führen sie unter andena die hOehit iTlrerlidiett Wbh
sionspredigten au. die laut ,Üeutseheu Merkurs' den (leist dieses Schlags Memchen
beurkunden (Jahrgang 1801. Heft lUj. In diesen Predigten kommen Geediichten vor,

wie folgende: Eine SOnderin erhält anf ihrem Todtenbette keinen Beichtvater mehr.
Sie beichtet also in der Anir.st dem an der Wand hiiui::' mlen Mutterc:ottcsbiIde.

Nun stirbt sie, erscheint vor dem Kichterstuhle Gottes und vernimmt von Gott den
Aosspnieh, dass sie verdammt sei, weil sie ohneBdehte starb. Allein Jetst tlitt die
Mutter Hntti^ auf uuiJ erklärt, dass die Sünderin ihr s.lhst K<'*'eiehtet halle. Und
so nimmt nun, wie billig, Gott sein Übereiltes Urtheil wieder zurück. Nua!
was lOlt man von der Measehkrit udidierXensdieB, tie unter ans jelit noch solches

Zeof pfiedlfea Idinnea?*
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weiß Dicht bo stark, als die Gegner glauben. Er beweist mehr nicht, als —
dass einige Deutsche und einige Franzosen — von der kritischen Philo-

sophie keinen Begriff habeB» nnd doch darüber sprechen.

Ich will aber aufrichtig sein. Ihr habt nicht ganz unrecht. Unaere Philo-

sophie führt wirklich zu einem Unglauben, aber freilieh nur zum Unglauben

— an euch und das Eurige. Ich will mich darüber weiter erklären. Unsere

Phil(»ophie höit die Beweise, die ihr für das Heilige anführt. Sie hört aher

zugleich auch die Gegenbeweise, weiche dasjenige wieder zerstören, was jene

anfbanen. Sie prOfl also beide, findet, dass beide nnr widerlegen, aber itfcht

beweisen können, und w arnt daher vor beiden, nnd w arnt deswegen— wenig-

stens für das Feld des Heiligen — überhaupt vor derjenigen Denkungsweise»

aus welcher beide hervorgehen. Sie führt also zum Unglauben gegen eure —
nichts beweisenden Beweise. That sie daran — unrecht? Nach euren

Scblnssweisen konnte nicht nur bewiesen werden, dass ein Gott sei n. a. f.,

sondern es konnte anch bewieaen werden, dass jener Beweis nicht richtig sei.

Was musste daraus entstehen? Das, was wirklich entätaud — Zweifel —
Verzweiflung — an allem Heiligen. Und ihr wollt es der neueren Phi-

losophie verargen, dass sie diesem Unfuge steuern will? Ihr wollt es ihr ver-

argen, dass sie euere Beweise aufgibt, um durch sie nicht genüthigt zu

werden, das aufzugeben, was dadurch nicht bewiesen werden kann? Sie

findet ja das auch, was ihr an haben vergebt— nur auf etaem anderen Wege,
und auf diesem sicherer und (wie wir gleich hören werden) reiner. Ist euch

mdir am Wege als am Ziele gelegen? Ist euch euere Gedankengewöhnung

heiliger als das Heilige, das ihr mit jener so leicht verlieren könnt? Ich dächte,

ihr solltet zufrieden sein, uns zuletzt am Ziele zu finden, und uns darüber keine

Vorwurfe madtai, dasa wir auf einem Pfhde dahin gelangten, der euch un-

belcannt ist.

Dodi fireilich! Wir finden uns gewöluiUch audl an Ziele nidit so ganz
zusammen, als ihr wünscht. Wir tinden uns asi wenigsten (renau mit den-

jenigen unter euch znsaniinen. welche sich recht pfinktlieh nur an den Felsen-

weg der gewölmlichen kalten Schukchlüsse halten. Denn wo stehen diese am
Ende? Auf einer kahlen physischen Klippe. Sie haben da zwar eine grenien*

lose Aussieht für sieh — aber nnr über physischen Boden und physischeGegen-
stilnde. Wollten sie denn dahin? Sie wollten ja zum Heiligen. Wo ist ihnen

dieser? Sie befinden sich bei einem Allgewaltigen, bei einem Allwissenden —
kurz bei einem l'nendlichen. W(i ist aber der Allheilige — der Göttliche?

8ind einige auch bei diesem angekommen? Gut! alsdann kletterten sie aber

nicht bloB jene Felsenbahn. Alsdann erhob sie zufftUig und unvermerkt ihr

reineres Hent zu dieser schöneren BOhe. Baa Hetz macht uns ja Sfters —
zu unserem Glücke — inconsequent. Wir wollen aber unser Wichtigstes nicht

blos dem Zufalle einer liebenswürdigen Tnronsequenz zu danken haben, die so

leicht dem hartnäckigen Begriffe unterliegen kann. Wir wollen es mit unserer

Überzeugung erringen, über welche kein Sophismus mehr etwas vermag, und

wir wollen also mit unserer Überzeugung nicht blos einen Unendlichen, sondern

den Göttlichen selbst erringen — nnd so fBhrt uns nun freilich unsere Philo-

Sophie auch selbst zum Unglauben — gegen euren un göttlichen Gott.

Der Gott, zu dem sie uns führt, beurkundet seine Göttlichkeit nicht durch die

Blitze in seiner Hechten — nicht durch das Füllhorn in seiner Linken —
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nicht durch eine Welt als teineik FnAwhemel — nieht durch ein Feaermear,

als sein Lichtgewand — — «ondem ~ dnrch seine Heiligkeit. Ist er

aber darum weniger Gott? Lehren wir also darum Atheismus, weil wir unsere

Sch&ler anleiten, sich nicht mit einem, aus der bloßen Natur ersteigerten Un-
endlichen zn begnügen, sondern nach dem nnr ans der Sittlichkeit zu er-

Meigenideii Heiligen Mlkirtrebeii? Ldiren wir damin AtkelsiiiM, well wir

unseren Schülern iliren Gott in ihren Herzen und nicht blos in ihren KBpleQ
suchen lehren? Wo fand denn die bessere Menschheit den Göttlichen — von

Anbeginn? In euren physischen Syllogismen? Wahrlich! Es wÄhrte lange,

ehe diese Schnlgewächse itire volle theoretische Milndigkeit erreichten. Hatte

die Ueiischheit znvor keinen Gott? Und nahm sie ihn anch hernach ans

dieaen dÜReii OewQlben her? Wdeber groBe Hiefl tob ihr wurde denn von
allen den physikotheoiogischen, koemologisohen, und von dem gewaltigsten aus

allen, von dem: .Dens possibilLs est. ergo existit' — etwas iiirn ? Was ein

Theil davon inne wurde, das diente Ja eben nur zur Erschüttt-runfr und nicht

ZOT Befestigung des üuttesgiaubens. Ihi* demonstrirtet der \Velt einen Glauben

vor, nnd die Welt antwortete eoeh mit ünglanben. Sie fühlte die Nlehtifl^nit

eeerer Demonitmimen nnd entdeckte nnn in dem von ench als einsig an-

gegebenen Grande ihrer Überzeugung — nichts all Ungnind. Ist es ein

Verbrechen, dass unsere Schule diest-s niclit mehr zu veranlassen strebt —
'las«: sie der Welt näher rückt, ihr nicht mehr dictiren will, was noch nicht

am ihr geschrieben ist, sondern sie nur lesen lehren will, was sie auch zuvor

Mhoo, nur nicht so dentlieh und nnTüUeitar wnsate?

Und ao, dencht ea mir, wttre nnn der erste nnd wichtigate Vorwnrf gegen
unsert > Minien Oberhaupt gewürdigt. Die Qottealengnnng, die in unseren

Schulen gelehrt wird, besteht also in derLengnnng der Echtheit des unheiligen,

blos physischen (tottes, auf welchen die bisher gewöhnlichen, blos physischen

Beweise iiihrten, also in der Leugnnng eines bloßen Sectengottes und der

UoAen SeetengrBnde, dnrch die man an ihm kommt — Falsche OOtter sind

dfenttchtig nnd str Baehe gendgt, oder vielmdir ihre Priester sind ea in

ihrem Nam«i, nnd sohln machen sich nnsere Schulen dnrch ihren Unglauben
,

eregen si»- freilich eines unerlüsslichen Verbrechens schuldig, das sich eine scharfe

und ewige Züchtigung gefallen lassen muss, wenn es — der wahre Gott —
geik:heheu lüsst.

Gegen die AngiüTe der ersten Beihe nnsever Oppodtlonaglieder kOnnen
wir ans also Tertheitfgen. Allein nnsere Feinde stehen mehrere Glieder hoch.

Wir wollen nnn nnsere Aufmerksamkeit auf die Angriffe des zweiten Gliedes

richten. Wenn man die Schüler anch nicht zur Gottesleugnung anfühlt, wird

liier gerufen, so führt man sie wenigstens znr Lengnung des Christen- '

tbams an.

Ich wUl hier die inneren GMnde, ans welchen nnsere Oegner diesen

Vorwurf nehmen, nicht weiter untennchen. Das znvor über diesen Pnnct
Gesagte kann anch hier leicht angewandt werden. Ich will nur gleich den
inneren Hauptgrund berühren, der dieses Geschrei veranlasst.

Nicht alles, was Christenthum heißt, ist auch Christenthum. Jenes trennt

ddi Tielmehr in den Augen jedes reineren Beobachters sehr sichtbar In zwei

«bttader gans entgegengesetste, gaaz nni^eiehartige TheQe, wovon der eine

(jpQlsre) das, wofür er sich ausgibt, nur helBt, im Gmnde aber tetwas gans

«
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anderee ist — 4er andere (kleinere) aber ikam aaeli wirklich ist E« gibt

nämlich nnter dem Namen: ,Chri8tenth-nm* ein Etwas , das »ich viel mit

chnbtlichen Worten, Gebräacken, Werken u. dgh abgibt, aber christliche ( ber-

seigmgeB, G«iüUe und Oetkinangen weug oder gar nicht kennt und achtet— «inEMa, a» duMidi jq>rleht und dfarMOich m—lydfai, aber aicht, oder

aBhr «MatUdi Mkt, md aldit, oler nicht «ehr cbrfetlich haadelt, nad
dieaee doewegren, weil es das Sprechen tmd Manipaliren för das Einzige, das

iwth thut, oder doch ftir das Wichtij^ste hält, gegen welches das Denken und

/ ttaodeln in keine Vergleichnng kommt — also ein Etwas, das die hohe Heilig-

keit dea ChriaCentbaaiB mit aeiaen physischen Hebeln packt nnd am sich herum

lagait, na darek üa allenttialbea cinsMaMBden HeQigkdtaergfatangen —
MUg 1^nacht zu werden. Es gibt also ein phyaiaebes, ein heidnisches
Chriafcenthum. oder vielmehr ein sich christlich nennendes Heidenthnm.

„Da wir nun unmöglich glauben können, dass dieses Christenthum in dem
Sfauie des großen Stifters lag, — da wir vielmehr in seinen uns hinterlassenen

Aaaaomngen gerade ein ganz entgegengeeetstes finden, — da wir da nichts

vm einem bioSen Wortmaoken und von einem bloflea Manfpolimi, aendem
immer nnr von einem richtigen Denken nnd reinen Handebi, —- da wir da
nichts von einem bloßen Heiligmachenlassen, sondern immer nur von einem

Selbstheiligwerden finden — da wir tinden. dass die Religion Jesu keine

bloBe Heligion der Augen, Hände und Kniee, keine BeUgion der bloßen £iu-

bfldungskraft, dea Uafan Qedlchtiiiaaa, dea blotai Ywafeaiidea, — aooden
aneh der Oetlmiiuigeii, ui' dleaer mii^aieh BMhr, als aUea Wwigan — daas

alao das Christenthnm Jean kein Christenthum des Körpers, sondern des Geistee

sei, — da wir dieses selbst schon in der allegorischen Bedeutung^ dtes^

Namens finden — so führen wir freilich unsere Schüler nicht zu eurem Wort-

und HandbegriÖchristenthum an, bei welchem man, wie weiland die Heiden,

die Bothdflrftige Heiliginit von aaBan in sich hiaeia reden, singen nnd mant-

pnUren kann. Wir führen sie nnr m jenem geistigen, heiligen Ghriatenthnm

an, bei welchem man an der hohen Heilli^t anAer aidi — xa einer iuier
reineren in sich nur selbst aufstehen muss. Wir fiihren sie nur zu einem

moralischen— cvan^^^plisclien— christliciien Chnsteiithume an. Ist das — Ver-

werfung des ChristenthumsV ,Wir heben euch aber die polemische Seite

des ChriatenthnniB so wenig, und seine novaüadie gar m eiiurig berana?' —
Welche hob denn aein Stifter immer gaos yofxllgUdi beraas? Sohant binein

in seine Lehre, aber, wenn es euch mSglich ist, mit nnbeikngenem Renen!
Wie viele von euren SubtilitHten findet ihr denn in seinem Evangelium? Was
spricht euch denn aus jeder Seit«', aus jeder Zeile entgegen? Ist es nicht

Moral und Religion um der Moral willen':' (Keligiou zuiu Behufe der

Horal), — findet sich denn darin wirUieb ao viel blofier Olanbe, and
daaaelbe nnr des (ilaubens wegen, — so viel theoretischea Glauben, als ihr

vorgebt, — oder findet sich ungleich mehr Handeln, aus reinen Gesin-

nungen Handeln, und das Glauben überall nur um des dadurch immer reineren

Handelns willen — ein moralisches Glauben? Einige wenige, einfache

ülanbensartikel zum Behufe der Moralität, nnd dann ttberall nichts als mora-

lisdie Lehren — sind ja der ganze Inhalt seines großen Wertea an die Mennb-
heit. Freilich! bei nnseren Gegnern rechtfertigt uns diese Berafiang auf jene

beilige Urkande nicht Bei dieaen kSnnte nna nnr die Bernfang anf irgend-
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ein altes theokgiBches Compendinin rechtfertigen. Nach ihnen wnsste erst so

«II Pater Sanchez — und Compagnie recht bestimmt, was im Sinne Jesu

lag. Nach ilinen müsste sich's dieser selbst von jenem erst recht erklftren

lassen, was er denn eigentlich gewollt habe. Und da mttssenwir nun freilich

oMre Schuld dfen Mennen, dam wir kdMiwegs geneigt sind, dIfltM p«ie-

mische, casnistische, speoaliltve GhtlMenthnm imserenSahUeni anzMmpfthlflD.

Mag uns dafQr das Anathema noch so vieler Theologen von Augsburg, Regens*

borg u. s;. f. treffen! Wir glanben, Christus selbst hätte von ihnen und ihren

Sehäflein auch nur wieder ein Crucitix zu erwarten. — .Aber wir sagen

wcnigstenB xnviel von dem Werte der Vemnnft, und zuwenig von dem
Werte des GhrUtenthmm?' — Sind tick Yemonfb und Christenthnm entgegwi-

gtntzt? Ist das Christenthum unvernünftig?* i Seht! das gewinnt ihr mit

eurer Fnr<lit vor der Vernunft. Ihr erklärt dadurch das Heilige für ein Ver-

nunftwidriires; denn nnr dieses hat die Vernunft zu furchten. Wir denken

vom Christenthnm erhabener. Nach uns bieten sich Vernunft und Christen-

Ifaun innigst die Htade. Entwickelte Vernunft imd gereinigtes Christenthum

Uhiwi iiMiMuidcr. J«Be fuhrt n diMem, dtem «Mi Gewinn Mf
der einen Seite ist auch Gewinn auf der andern. Vernunft ist beginnendes

Christenthnm. Christenthuni ist vollendete Vemnnft. Manche unter euch

wurden, wenn es in ihrer Macht stände, die \ ernunft au.s dem Menschen heraus-

oehmeu. Worauf wärdeu sie dann aber das Christenthum pflanzen? Kennen
IttB dieae Hemi ein Cauistenthom Ar die ÜBTemuift? — ehi Cairistenthoai

(kh nge CS mit Sehandera) Ar Orang-Uteags? Es sehsint; dcan sie Icaantaii

lehM eines fQr Menschen, die in ihrer Hilduncr nicht viel weiter vorgerllokt

waren alfs jene ihi-e Halbbrüder aus dem Thierreiche. --- ,Nun!* heißt es

weiter, darin sehen wir doch immer noch nichts weiter als Vernünftigkeit des

Cbristenthums. Wo ist denn aber seine Göttlichkeit?' ,Meine Lieben! Sie ist

«wieder dort, wo sie eneh gewBbnUeh niehtist Buch liegt sie auf physisdMSs

Beden — uns — anf monttsehen. Ihr klsnht sie mtthsua nnd sweideitig ans

winderbaren Ereignissen heraus nnd setzt sie dadurch gdttrlichen Zweifeln

au. Eure Freundin selbst — die Physik spielt euch mit ihren Fortschritten

manchen .>^chlimmen Streich. Wir suchen sie in der inneren Heiligkeit der Lehren

Dod finden in jedem (iewinne unserer Freundin — der Moral — immer nur neue

Bettäügung. Was ist gewiner gOttUoh, das Ssnderbare, oder das HeUige? **)

„Also! worin besteht die zweite Art von Unglaaben, welche nnseren Schulen

) „Nein, .xaijt ihr. aber die Vernunft ist ott unchristlich. Die Vernunft? Die
Vetnttaiftelci kann es sein; aber die Vernunft nicht. Sonst folgte ja nothwead%,
da».« jener Theil des Christenthmns, der der Veraunfi wideiBjNrikhe, anch WKwm-
nflnftig wäre."

**) .Die Menschheit befindet sich jetst in Rücksicht ihres aoielisahen und reli-

eriösen Zustandes größtentheils in einer Lage, welche derjenigen von manchen Seiten

ähnlich ist. in der sie sich zu den Zeiten Jesu befand. Das neue Ueidenthum ist nun so

morsch geworden wie damals das lüte, und ein grofier Theil unseres Geschlechtes ist

wieder der Gefahr ausgesetzt, mit den unbrauchbar trewordenen Formen de.n Heiligen da»
Heilige selbst zu verlieren. Eine politische, also eine von uuBen angedrückte Religion
iteoert dem drohenden Übel nicht Was kann das Band, das die sich losschälende Rinde
»och einp Weile an den dürren Baum hinhält? fault dieser darum seinem Unter-

gänge weniger entgegen? Nur eine heilige, also nur eine von innen hervorgehende
Bel&on kann dem Bedürfnisse der Menschheit wiedw genng tilnn. Es ist also

wieder ein Jesus nttthig. Wir haben ihn noch. Warmn wellsn wir uns ihm aieht
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znr Last gelegt wird worin die Verwerfung des ChriBtenthams?
Sie besteht in der Verwerfung jenes physischen, also heidnischen Chriflten-

thums, welches von den Theologastern finsterer and wilder Jahr-
hunderte eingeführt wurde, alao, wie gesagt, in der Verwerftug des

ChriBtenthams eines Sanches und Compsgnie.

„Und, somit denke Ich, wären wir anch gegen die Angriffe der zweiten

Linie nnserer Feinde so sehr verwahrt, als es in der Eile geschehen kann, die

mir der kleine Kaum eines Geh genheitswortes zur Pflicht macht. Allein es

steht noch eine dritte Linie zum Streite da. Diese wirft ans — wenigstens

noch Abtrfisnigkeit Tom KathoUcismns vor. Ich will anch hierftbernnr

gleich wieder den inneren Grand des Vorwurfes prüfen.

„Es ist mit der Kirche Jesu, wie mit seiner Religion. So wie nicht

alles sein Christenthum ist. was sich sein Cliristenthnm nennt. s(» ist aucl»

nicht alles sein Katholicismus. was sich diesen Namen gibt. Nach seinem

erhabenen Sinne sollte die heilige Anstalt, die er der Menschheit in seiner

Kirche hinterließ, die gaose — zur Vemmift gereifte — Menschheit — ewig,

also auf jedem möglichen Gerade von höherer Cultur zur immer noch höheren

Veredelunp: umfassen. Eine aroße, g-ewaltige Idee, die jeden Hesseren zur innig-

sten Verehrung ergroilen umss. — Einige seiner Zeitgenossen und seiner ersten

Nachkommen fassten diese hohe Idee rein auf und suchten sie in einer äußern

heiligen Gemeinde darzustellen. Die ersten Zeiten der Kirche zeigen ans so

manche schöne Spor dieser großen Verbrttdemng zum Heiligen. Es begann
ein Katholicismus heiliger Gesinnungen, durch lieilsanie Erbauungen angeregt.

Allein bald fiel dieEoheit Uber die große, heilige Idee her und griff sie wieder

mit ihren mechanischen Werkzeugen zu ihren groben Zwecken auf. Ilir musste

nun aber natürlich gerade das Wichtigste derselben, die Heiligkeit, entfallen,

nnd nnr das Hiyslsche, die Allgemeinheit, in den Binden Uetben. 9e sah

alsbald an der Kirche nichts weiteres, als eine allgemeinznmachende
Anstalt, — verlor aber an ihr dieErbauungs- und Veredelungs-Anstalt.
Es war ihr nur um den Umfang, nnd nicht um den Inhalt zu thun. Muri

weiss, welche Mittel sie zur Erweiterung von jenem anwandte, — und weh heu

Lehren, Gewohnheiten, Gebränchen n. s. f. sie den Zutritt in diesen gestattete.

Die Xfrchengeschichte ist giöfitemüheili ein OBgeheuras BeglsCsr mgebenrer
Thorheiten nnd Verbrechen. Dadurch ward aber freilich die groBe

überlassen? Die .Stunde der Polemik und der alten Liturgie iiat geschlagen. Nur
die moralische Religion Jesu ist zu retten. Die Sache liegt höher als die Form. Will
man jene aufopfern, um diese zu retten? Was kann der unbeiligc und unkluge
Zwang für diese gewinnen? dass sie noch eine Zeitlang stehenbleibt and dm
Moder verbirgt, der sich indes nnter ihr zur schrecklichen Epidemie ankauft?
Glaubt man die alte Form auch mit dem alten Gemisch von Irrthum und Wahr-
heit wieder füllen zu können? Welche Macht ist denn aber imstande, der Mensch-
heit (nicht blos den einen oder anderen einzelnen Mengchen) einen — mehr oder
weniger — .schon ahg^cstreiften Irrthum no<h einmal anzupressen? kann euch denn
gar nichts Uberzeugen? weder dieVemunft noch die Erfahrung? mitjedem Schritt rttck-

wlrts zu dem alten Aberglauben drückt ihr ja die Menschheit nur zum Unglauben
näh< r voran. Ist es euch also inn Wahrheit, um rdnen moralischen Glauben zu
thun, richtet euer Äuge und euer Streben vorwärts! Trennt die Posse vom Emst,
gebt die schlechte HttUe um den besseren Inhalt anf ! Warft das ünheiUge weg,
um dem Heiligen Banm m sdudKenl Woran kann eneh adiir liegen an so einem
Sanchez etc. oder an Jein?''
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Anstalt, welche allgemein zu werden bestimmt war, zu einer kleinlichen, die

sich nicht über die Grenzen einiger Länder and Zeiten erheben konnte; denn

dadurch betchrftnkte ddi die, <U« für alle Grade der eich erweiternden Ver-

nnnft zarHerbeifBbmng immor h^erer Grade berechnet war, aalbat aaf einige

wenige Grade der sich größtentheils noch misskennenden ^'ernunft. Sla, die

allen Stufen höherer Cultur folgen und von jeder wieder nocl» weiter anfwärts

leiten sollte, konnte nun selbst nur auf einigen Stufen der I ncultur stehen und

konnte nun nur weitei* abwärts leiten. Und so entstand also ebenso, wie unter

ta Namen CtuiiteBtliinii dn doppeltca CiiriatMitliiim wtitaiid ein hfiMaiadiaa

ind ein duriaÜieiiM— aneh unterden Naaen KathoiieiaBiiB ein doppelter Katho-

Udmu, ein unkatliolischer nnd ein wahrhaft katholischer. Und so sehen

fdr denn anch gegenwärtig noch vielfältig — einen bloßen italienischen, fran-

sSeischen, deutschen Katholicisnius (mitunter oft noch einen noch kleinlicheren,

z.B. einen Angsburger, Cülner, Laurt tuner-Katholicismus a. s. f.)— und nur selten

einoi idnaauelillclieD, einen evangeUadian.

»Wir geatelien non tauk hier wiedar u§m, daaa wir jenen UeinUdben

Tolks- oder Stadt- oder Harktflecken-Katholicismna von Henen gran aind,

und dass wir ihn anch unseren Schülern ebenso innig gram zu machen snchen.

Sollen wir das nicht? Verdient er mehr als Hass und Verachtung? Er, der

mit seineu Haus- und Frovinzialgüttern und mit seinen Uaus- und Proviu-

aalmeinnngen and GefBhlen nur Donugheit, Thorheit und Laater anter seine

Gttiendiener bringt? Könnt ihr derS^eit, deinIrrUimtte,demVerlnreehen,

—

und dem, wodurch diese Dinge veranlasst werden, hold sein? ,Aber nnser

Katholicisnius ist auch nicht so blos national, .-o blos temporär, — so blo8

aaf Uncuhnr berechnet', sagt ihr? — Nicht national? Also werden eure hie-

sigen Penaten in allen Theileu eurer Welt angebetet? eure hiesigen religiösen

ftotei Schinken, Weine, Eersen, Taliamaae n. a. f. — n. a. f. in allen Theilen

eurer Welt fabricirt? und dergt — ,Da8 sind Nebensachen. Die Haaptsache

ist überall gleich,' — Ei! — Nun so werft mit uns die Nebensachen weg, damit

die erstickte H:inptsache endlich einmal wieder Luft gewinne! Aber was ist

denn eure Hauiitsache? Ihr schreit ja meistens über Atheismus auch nicht ärger

als über eine zur unrechten Zeit genossene Wurst, wenn man euch schon sagt,

CS gebe seibat in enrer Welt — Gegenden, in welchen so ein Gennsa nieht

aakatholiaeh heiSe.*) —

} Übertreibe ich die Smlir? i^t «las, was ihr lehrt, uuislens melir als «iu

solches bloßes Spiel mit wiiiiiürlu l 11.11 ( eremonien und Satzungen? lordert ihr auch

hiAeie, heiligere Opfer? Seht! ich nelmie ja eure Kelisrion nur uu» euren
Worten und Thaten. — — Ihr seht, »lass eure S( hatli in tätriii li lnu'''n, betrüpren.

verleomden u. s. f. — Gcrathet ihr darüber in iiiler? llir It fjt ünien eine heikami-

Bote enf and absolvirt sie. Speist aber so ein Din:; in der Anwandlung irgend-

OBSS halbverstandenen Mnthwillens einmal zur nnreclitni Zeit oin Stückchen Speck,

rad ihr erfahrt ef>, - hilf Himmel! wie fürchterlich tritt da der Geist Gottes iu

<>Qre Augen, Znnt;«n und HIttdel — Ihr seht, dass «ureSehttflehi tausendmal gegen
die Gesetze ihrer iltKierunGren, und selbst eetren «lie neueren Verordnungen ihrer

geistlichen Vorgesil/lcu handeln. Schreit ihr «iarüber:' Ihr gebt ihnen wenig-
i^teiu^ unter vier Augen cnren Beifidl. ^ Wenn aber su ein Ding einmal in einem
Anfalle von fieleuchtiing eine Kegel eures heiligen Herkommens über den Haufen
itCÄt, und ein nüchterner Zuschauer bich dessen freut, und den {günstigen Augen-
blick zur weiteren Belehrung: lieuützt — welche Wuth bemächtigt sich eurer in

Wwten and Thaten? — Ihr seht, dass eure Schäflein täglich mit wahrem HeiAen-
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^Nicht temporärV Wo waren doch einst eure vorhin berührten reJi-

giöflen Fabrikate und Fabrikanten, und wo werden sie künftig einmal aMa?

liieBflMMiMlirdwZBitaiidMdermiMi iideirer g««eai*MMlfMKiniNli->
einem Bmke Mtaitaitr «edroekt — nit den vMen witfin lültM

§br jene, und den vollen und bunten für diese — nltaBte «in ftafiel^ inter-

essanter Anblick sein. Ach! Jene ersten Zeiten hatten so ungfehener viele» von

dem eurigen — nicht nnd waren doch wahrlich nicht schlechter als die

eorigen. — Nicht auf Uucultur berechuet? Und iki sclireit doch so

adir gegen Cnltnrt Und man kann endi deoh mit keinem euer mannigfaltigen

Getpenater ao «ehr eraehrecken, und mit keiner earer vielfiKltigen TodsOaden

80 sehr ligem, als — mit der Vernunft. Wenn ench die Vernunft nioht

nnwillkommen ist, warum reicht ihr nns nicht die H&ndeV Wir furchten sie

ni<dit. Wir wissen, dass sie uns dem Heiligen immer nälier brinire, von dem

sie abstammt. Wir fdrchten nicht einmal ihren Zweifel, der uns eine Zeitlang

entÜBmen kVnnte. Er kann doch rnr knn blenden, wenn neben ikm die Ver-

nanfk ttei nnd ledig ist, — und er muss nns dann seibat wieder mr Wahrheit

führen. Nur ihr, die ihr die Vemunft bindet, verlängert und bewaffnet ihn

für den Irrthum.*) — — O! Euer Katholicismus ist ein ganz anderer als der

unsrige; denn seht! die schönsten Zeiten des eurigeu waren, wie ihi* sagt,

damals, als die Kaiser euren Oberprieatem die Steigbügel hielten, und die

thnme vor bare >[är(lM'ti hinknicen und dein kra^9e^tcn Aberglauben huldiurett. -

Missbilligt ihr das^ Weun aber einer hertritt und den Betrogeneu die Liurea-

natar des lIlidlMn aufdecken und dafilr die der Wahrheit zeigen will, wmhe
Verwünschungen von den Kanzeln und ans den Beichtsttlhlen u. s. f. fegen den

Frevler, der das Heilige protaaireu Avill! — — Warum könnt ihr denn nur für

willUcrtkdie Salinngcn in Hifer gerathcn, und nicht auch für aatiriiche Gesetee?
Warum denn unter den willkürlichen nur fUr die willkürlichsten, und nicht unch
für die — durdi irgendeine öfFentliehc Vemunft geordneten? Warnm donn nur

gegen Uaglauben, und nicht auch gegen Aberglanben? Warum nährt ihr

okaen sogar noch selbst durch neue Kochereien, als wenn doioh die schon gekc» Ilten

Speisen noch nicht hiureichend dafür gesorgt wäre? Oder könnt ihr das er»i neuer-

lich erschienene Leben der (^äcilia, — könnt ihr den erst neuerlich gewagten Ver-

such von eurer gewöhnlichen Hirakelwirkerci mit dem Scheine einer Madonna, kiinnt

ihr die erst neuerlich bewirkte Exaltation einer religiösen Schwftrmerin zu einem
an der ftufierea Wand ihres Hauses gemalten Bilde, könnt ihr den erst neuerlich

noch ungeheuer getriebenen Hexerei- und Zaubereiunfug eines eurer geschicktesten

Entzauberers — könnt ihr die erst neuerlich erklärten Verketzerungen von dem
durch unsere weise Begierung unter das Volk gebrachten Beckerschen Xoth- und
UilfsbUchlein — u. s. f. u. s. f. — könnt ihr dieses leugnen? — Übertreibe ich al.-M)

die Sache? Um was ist es ench zn thua? Um Tugend und Religion? — oder um
Damm)ieit und Zelotismus? - AIsu uniHttKen, (lespcnstcr und Teufelsbejitzungen—
nnd dgl., und um eure Kaputsen, samt dem, was ihr unter ihnen verbergen könnt?
Welches fiirchterliche Geschrei über einbrechenden — von der B^icrung selbst

begünstigten Unglauben! — Berührte denn die Itegierung auch nur ein einziges

eurer Dogmate? — Berührte sie denn selbst aueh nur dasjenige ganz, was weder
zum Dogma noch zur Liturgie gehört? Und ihr schreit doch Uber Angriffe auf
die Religion? Seht! wie ihr es dadurch selbst ausruft: ,Man will zwar die Lehre
Jesu uad seiner Kirche nicht verdrftagen, aber uns will man verdr&agea,
die wir uns doch über Jesu nad seine Kirrhe erhoben haben!!!*

*) »Oder glaubt ihr durch das Binden d( r Vernunft den Zweifel ganz zu ver^

hindern? ~ So mttsst ihr zuvor solüecht gebunden haben, da nun doch so viele

Zweifel entstanden sind. — Bindet künftig, besser! — ,Das wollen wir.' Ich
glaube es. Aber wie denn? ,Vorerst alle Bildier vt rbranntl' — Die Bibel aucAl?

•Dieses Buch allein ist euch getährlicher, als ihr glaubt."*
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O^crpfieeter dafür den Kaisern, wenn sie dazu scheel sahen, ihre LäDder und

ihren Himmel ond alle Theüuahuie der .MtMtgchen auf Erden uahiueu, — damals,

als daä GoM für begangene und «och zu begeliende Sünden von allen Welt-

geg«iii«i In C$m «mr nUi^Omi Hanptsladt i«M, w4 daAr iMe
Big«(terle «sd MtelwwmlUil «uMiow, — damaU, alsein ftmatifiek«r Ein-

siedler Millienen Fanatiker ans den ÄbendltaderB in die Morgenländer an fe-
heiligtenVerbrechen und zu grausamen und schinlUiHchenTodeearten trieb,—damals

als die Seheiterhaufen von Ketzern i auciiten, als das Schlachtgew ölil für Fana-

tisniAs w&rgte, als die Heucheldolche mr für Pfaffen iMordetea, und dielteuter

wm fir PMn tnlteo, n. s. f. —• Di«M Zeiten sind ater flir inseren Käthe»

lieismiis gwade die scUeehtestea. — Sur UWgt sie aodi nicht mehr? -

—

Wirklich? Ja! Wenn man einige eurer neuesten geheimen Bticher*) nicht

kennte! Wenn man enre Beichtg-eschiohten**) nicht wttsste. wenn man eure

Predigten***) nicht hörte, uiid eure liroschiireu nicht läse! Vanae siue viribus irae,

denkt ihr manchesmal. Ihr verbergt encb alsa manchesmsl anch ein wenig

•) „Ihr crrathot vcnuuthlieh ^icliuB, wslche Bücher ich mcini'. Oder soll ich

lüe euchj um mich zu legitimireB, auch noeh uenneo? — Sie sind — jene, die in

enea nun aniiirelQsten Gemeinhdten erst neuerlich gefunden wurden, nnd worin ihr

entweder neue fJaWe Aber die Eegierungen, z.B. eine« Kaisers Josef, eines Max
Josef u. s. f. eigofiset, — oder euren Unterricht Uber Ueuchciei, Verieumdnng
«. in einem nraiUchea Systene erthefltet — also eure Tageh^eher — eusa
llevita secrcta ii.ds:!.''

**) »Auä vielen nur die eine und andere. Ein Pater aus der ehemaligen
h8rC die BeicAten seiner amerwihlten weiUidHn BeichtMige — auf seinem Sniier.
Hier sitzt er nun nach einem geheimen Ritual auf sein«'ii) Hirbtetstuhl, almÜrh
mit entblößtem Oberleihe — und die abaolvirte üeiüge dart um Kndc immer — —
— sene geweihte Brust kttssen. — Ein anderer ans derselben Oesellsdiaft lieft

sich nach der Ahsdhitioii von x'iucn Beirhtt<>chtcni immer die eanonischcn

Fin^r kttssen, Batio erat: Dieüc Finger berühren täglich diu ecweihto
Hostie. Sa aas demselheB Grunde euch sein Kmi serehnsigswaid^ werdsn
niaBte. SU ist /u venuiithen, dass er auch diesen werde haben verehren lassen.

Dm0 diese Vcrmuthung nicht ohne Grund sei, erhellt daraus, dass diese beichtenden

Weaea — sdbst für die Geslchtstheile fremder Priester sehr leicht in Devotion
gesetzt werden konntrti, w'v denn eines dcr»elhen, und noch dazu ein sdinn hetaiftes

einmal einem mir wolbekanntcn Priester, durch dessen Schlafzimmer es sehr frttk

SQ gehen hatte, sdinell so eine heilige Anmnthnng auf die Stirn drttdite, über
welche iinenvartetc Andachtsbezeiufunp der erwachende Priester nicht wenij?

enchrak. — — bind dic(>e physiisch-religiüseu Elektriäinutthudeu blos aal gewisi>e

kftrperliehe Bedlifhisse, oder auf weitere Zwedce het^chnet, z. B. auf Iteiehnag
weihlicher RavaHlacHV n. s. f, Es scheint, einijfc eurer lUMilii hf n l>ri< htennahnungeu
zum (icbete für Abwendung des ciureißeudeu Ueideuthumü u. s. f. ent-

halten die Antwort anf diese Frage. Seht! wie ihr euch selbst verruthet! Ihr

seid und bleibt immer dieselben. Allein die Menschheit Idejht zum tilücke nicht

dieselbe. Diese rückt vor uud läsät euch an eurcu Eeibzcugeu Uiutcr »ich. ¥akr%
also inuneihin fort eure Hasehiaea sn flberladea, die Blitse flülen snletat nur aa(
<WÄ seihst zurück.

***) „Hört mau von euren Kanzelu gewülmiich etwa.s anderes, als den immer
wiedesholten Feumdftrm: .Die Religion ist in Gefahr. — Der Unglaube
'liramt überhand. Das lieil ige Bayernland verliert den<>lauben seiner
Vbaen? — So i*ehreit ihr ja tsciiou seit vielen Jahren in einem Athem fort, und
jetst wieder besonders staik — bald in allgemeinen, bald in bestimmterea Aus-
drikken mii .Anspielmisren nämlich auf {gewisse bestehend«' Einriehtiint^en, auf
jjtwLSfcc- merkwürdigere hohe und höchste Personen — und schreit es denjeuiaen

vor, die wahrlich nicht nai^tthig riad, aber auch nicht wissen, was wahrhaft gianhqg
sia heile, nad desweg«i aar am sa geneigtei siad, jedea, den ihr ihaoi aU eiasn
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und lauert im Hinterhalte. Zum Glück für die Menschheit missdeutet ihr aber

oft die Zeichen der Zeit und verrathet euch st^lbst vor der Zeit. Dank also

z. B. einem Jost für seinen Vorschlag zur Emfulaung einer förmlichen In-

qttiritioii! Dank efneiii FrthUoh für mIo« Lekhenpredigt mr AmettAhuig

eiiiM- Meuterei! — Dank einem TOfnehmen italieolMlieD Priester IBr aelne

Visitenbillets, anf welchen die ReHgion, TOD L5weii gesogen, über serqnetselite

Menschen fUhii! ii. s. f. —
-Verzeiht mir! ich kann hierüber immer nur einige der grellsten Punkte

berähren. Ich weiß wol, dass euch noch ungleich mehr, als das Berührte,

gehtrt Ich moM aber nnr ivieder mm Besaitet eilen. Die Apostaale Tem
Eatholieismos, welche uns vorgeworfen wird, besteht also in der Apostasie

von jenem mechanischen oder fanatisclien Katholicismns gewisser Orte nnd'

Zeiten, der nnr Maschinerie und Wildheit liervorbrinfrt nnd nnterhält —
also von jenem unkatholisrhen Katholirismns. der sich selbst nur
auf gewisse Grade von Lucultur beschränkt. — — Wir sprechen

eneh aber wenigstens doeh immer snviel blos von der Religion Je so, nnd tu-

wenig von der katholischen Religion? ht diese eine andere als jene?

Ihr versteht also vernuitlilich unter der katholischen Religion die katholische

Kirche? Nun, welche Religion soll denn durch diese Kirche katholisch, d. i.

allgemein, werden? Docli keine andere als die Religion Jesu? Sollen wir

also nicht — vid, recht viel von dieser sagen? — Ja, sagt ihr, aber nur das.

was die Kirche davon sagt. In Beligionssacben hat der Privatgeist (die

Frivatvemunft) keine Stimme. Gar keine? Ich dächte doch! — - Oder

wer sagt mir denn — erstens schon gleich dieses. das.s nnr die Kirche hier

eine Stimme habe? Die l'berzeugun^' von der l'ntVhlbarkeit der Kirche

kann sich doch nicht selbst wieder auf die Unfehlbarkeit ebeuderselbeu Kirche

stfitsen. — Zweitens, die Kirche erkULrt nnr die Anssprflche der Kirche wieder?

Der Privatgeist liat also immer auch selbst bei den bestehenden HUftmitteln

unserer Kirche noch mehr zn thon, als mandie Theologen dulden wollen«

Wie Ulsst sich «hM-selbe aber zu seinem innner noch großen (Sesehäftr liosser

einweihen als durch eine große \'ertrautlieit mit dem Geiste Jesu? Welciier Simi

ist für alles \\'ahre und Heilige emptUuglicher als der evangelisch-moralische?";

solchen rnirliiiiliiirrii lunnt zu hiisson und zu niisshandeln. Was w illr ihr mit
eurem immcrwäbn.'ndi-n Zet«T über Unglauben und (was bei euch dasseibi- ist) über
Fldloflophie — hol einem Auditorium von Metzgism. Brauknechten, TaglShiieni
(sammt dorn amliii liticrcii Cosrhlorhto diesrr Cla^-' "^

ii. s. f.? Sollten dioso hr-nto

dem Unglauben Hteucru? Wie dcuu? mit ihren Fäut>ten und Knütteln. Was haben
sie sonst? LieBt ihr ihnen denn mehr eu so einem (^eschlftef

*i „Warum soll sirh denn gerade u nsor I'rivatG:ei>;t so sfillo vorhalten, da der
eurige so thätig «ein darf? Der eurige hat ja schon sraiizc liibliutheken von Unsinn
zusammengeeponnen. und dem vnsrigen soll es ni( ht i rlaubt sein, nnr die nOthigsten
Portionen von Mcnschonsinn zu produdrcn? .Euer (Jeist ehrt die Kirche und
sein Oberhaupt und spinnt nur innerhalb der davon angewiesenen (iren/C 0!
schweigt doch! Man kennt eure Ehrfurrbt auch in diesem Punkte. Solange Kirche
und Oberhaupt so sprechen, wie es ( lu h bchaf^t. ja. da habt ihr allen Respcct davor;
ia«.sen sie sich aber gelttsten, einmal auch etwa» anderes zu sprechen — schnell ver»

wandelt sich dann irgendeiner aus euch in Kirdie nnd Oberhaupt und anathema*
tisirt den ungflnstigon Ausspruch weg. Wie oft müssen wir nicht das nächste best«

Gonvent zum ('oncilinni. den nächsten besten Terminanten zum Papste werden .sehen?

^Allein, ihr lasst weuigstens dan Dogma unberührt.' Stoßen wir es um? wann?
WO? wie? Beweist doch endlich einmal audi! Oeodurieen, denke ich, habt ihr
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Und nun. worin besteht «1er (^t^sanimtnnglaube, der in unseren Schulen {felelii t

wird? In der Verwertung eines ungottlichen Gottes — eines unchrist-

liehenGbrUteithims— und eines nnkatholiiehenKatlioUcismus,—
alio in der Verwerfluig wirklieli Terwerflieher Denlc- nnd HudlangBwdMn.
Und darüber schreit manZeter? Ich setze sogar den Fall, dass unaere reineren

Vernunftvorstellungen von Gott. Christenthnm nn 1 Katholicismns — bloße

Hypothesen wären, worin bestände denn anoh alsdann noch unser UnjErlaubeV Er

bestände ja aach alsdann noch nur in ih^r Austauschung altei', unbrauchbar

nnd tehidlieii gewordener Hjpetheeen gegen eine bellere nnd flfeondUehere.

Verdiente er alao aneh alsdann noch jenen Rnf deeUnbeilt? »Aber die neaen
Hyytothesen sind gefÄlirlicher als die alten.' — Wem? Der Kirche und
ihrer Religion? Sie können doch auch nichts anderes als Irrthüraer und Laster

herbeiführen, nnd da werden sie lange /u thnn haben, bi.s sie sich darin mit

den alten mesi^en düifeu. Sie hätten vielmehr selbst in diesem Falle weuig-

ateaa noch dieaee für doh, daaa ihre Übel aebneDer wieder venebwfnden würden.

Nnr die Qnaien nnd Yeriweehen dea Aberylanbena. können aieb jahrtaaaend-

lai^r Qifentlicb erhalten; die — des Unglaubens können sieb im Oflhn^

—

kaum zeigen, so zerstören sie sich auch .schon selbst — sammt ihrem Erzenger
— wieder. ~ t'berdies. was führt denn selbst öfter zum 1 'ng-laul)en. — die

Finsternis oder das Licht? Man miisste nicht wissen, wie viele eurer höchsten

Prieater aelbat — die kraseeaten tbeoretiachen nnd pralctiaeben Atheisten

waren oder sind. Bei enren Hypotbeaan ver^nigen aieh ja also sogar nodi die

Grenel des Unglanbena mit denen des Aberglaubens. Und endlich — wenn
im g-anzen Streite nichts zu gewinnen nnd nichts zu verlieren ist als Qualen

nnd Verbrechen, zu was der Streit? Mnss es euch nicht gleich gelten, ob die

Menschheit so oder anders gegeißelt und gebrandmarkt werde, wenn sie es nun

eianial werden mnaa? — ^ber der Staat verliert bei der nMen Methode, —
ea werden dadorch Revolutionen eingeleitet?' — Was ihr jetnt auf einmal

fÄr gewissenhafte Kinder des Staates werdet! Glaubt ihr denn, man habe eure

LossagTingen dr-r Unterthanen vom Eide der Treue, eure Pulververschwörungen,

eure Lehren und Thaten im Felde der Künigsmorde, eure demüthigenden \'or-

mfongen der Fürsten und ihrer Bäthe vor enre Obertribonäle, eure Unter-

atSCsnngen von Usnrpatoren« die eaeb günstiger ala die rechtmilUgen Son-

verlne, - waren, eure Propaganda von Auftnbr nnd Henchelmord n. s. f. schon

vergessen? Glaubt ihr. man werde auch in neueren, in unseren Zeiten, in unserem

Vaterlande eure geheimen meuterischen AiiPf^lilüpe in Worten nnd Thaten

wegen des Firnisses von äußerer Geschmeidigkeit tür die Staatsgesetze —
nicht bemerken, den ihr mancbeemal, aber iouner noch nicht dick genug, über

enre veibreeheriaehe Tendena henieht? 0! man kennt eoeh! Ihr wäret einst

die Keligion, die dareh die AnfUftmog in Gefahr gerietb. Nnn merkt ihr,

nun lange genug. Hat nicht aiirii hei un.s - daä Dogma sclik' eicreuen Lehrbücher, -

Lehntundea,— Lehnttthte? Wa.< wollt ihr mehr? Ist es nirht genug, dass es da vor-

kommt, wo es vorkommen soUV Soll es auch noch dort vorkommen, wo es nicht

hingehört? Es scheint, ihr verlanert dieses. Wenigstens muthete uns einer eurer

Sprecher schon gleich anfani^s zu. uns ja inacht m nehnun und eine — katho-
lische — Philosophie zu lehreu. Da hätte er uns ja aber ebensogut zumuthcn
können, eine viereckige oder kugcirunde Mathematik vorzutragen. Wer wird jede

sinnlose Fordenag bmiedigen, oder desweg» tadelnswert sem, weil er sie nicht

befiriedigrt?"
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da£8 daus alte Feldgeechrei mit der Eeligion allein — wenigstens die liökei'eii

Stlad« nkdii nehr genug mm Kanpfe aoQagt, und m Mid ihr ma ueh dir

Staat, dem — in d«r Änfklinmg Oeftkr droht Solang» die bedrohten

Staaten in eure Hitnde fielen, wie willkommen waren euch damals die drolmi*

den (Jefahren! Aber freilich jetzt! Jetzt wollen die zerrütteten Regierungen

euch nicht mehr zur Beute werden. Ihilier eine oiiiinöseu Warnungen. Doch!

Eure Absichten mögen schiecht sein. \ ielleicht sind eure Gründe besser, ich

kann hier nir euren wiofatigiten berflbren, der jetat tIeU ander Tageeovdnnng

ist, das warnende Beispiel, das ans, wie ilir sagt, in nnseren TagenFraalL-

reidi über Anfklarang gab. — Wahrlich! ein Land, in welchiNn in unseren

Tagen noch die Jansenisten ihren fanatischen Unfn^ mit ihi*em sogenannten

jOenvre' treiben (z.B. ihre Anhänger, um im (^laubeu zu stärken, kreuzigen,

ihre Hände und Füße mit Nägeln, und selbst ihre Zungen mit Mesäeru durch-

stediea) luHmten — ein Land, inwekhen in inneren Tagen noehSehSngelster,

am der nur Mode gewordenen Yeraebtnng der Philosophie zu huldigen, sagen

konnten, sie hitten durch die Erhabenheit ihrer Genies Ursachen gefunden, Bosen-

kränze zu beten, Ablässe zn gewinnen u. s. f., — ein Land, in welchem man
in unseren Tagen noch viele dadurch zum Bürgerkrieg aufrufen konnte, dass

man sie glauben machte, sie würden, wenn sie in dem einen Orte im Kampfe
Mob, in einem anderen wieder anfentehea and an den Ihrigen znrHekkdirea,—
ein Land, in wdcliem in unseren Tagen noch die Nation bei der wiederkehren-

den Ruhe mit so ausschweifender Freude — nicht der Religion, sondeni dem
krassesten religiösen Mechanismus und Fanatismus die Hände bot, — ein Land,

in welchem in unseren Tagen noch der bei weitem größte Theil seines ehe-

maligen, nun wieder zurückwandernden Clerus, noch ganz von dem ausschwei-

ftodsten Geiste der aHen Hierarehie durchdrangen, sieh selbstweitfiberdieFtitteB

der Erde, Qber die Engel — ja! in gewisser BScksicht sog^ar über Gott selbst

hinanfsetzto. — ein Land, in welchem in un.<feren Tagen noch die Mesnieif*,

die Cagliostros nicht nur bei Gemeinen, sondern auch bei Vornehmen ihr Glück

machten, — ein Land endlich, in welchem selbst jetzt noch — sogar manche

ihrer vorzOgUdisten Oelebrten von dw Philoeophie keine viel genauere Vor-

steünng besitssn, als die Chinesen nnd Japanesen von der Geographie, wenn
sie ihr Vaterland groß und gewaltig in die Mitte ihrer Karten liinlsg^ ond
alle übrigen Länder der Erde als kleine zerstreute Inseln anzeigen — — ein

solches Land niuss wahrhaft ^ewaltifi: aufgeklärt sein. Wenn ich mich libt i
-

winden könnte, nach euren Logiken zu räsoniren, so wollte ich euch wol aucli

ein liemliebes von einer irlftndischen, von einer neapolitanischen, — nnd wenn
es sein mfisste, nach von einer tfirklsdien AnfldSmng TOtdemonstriren. Sditl

Ihr schreit ja selbst fürchterlich über unseredentscheAnfklärungondihrbabtrecbt.

Deutschland ist - in allen Ständen schon mehr aufgeklärt— als ihr wisst,—
ist es vorzüglich ungleich mehr als sein westlicher Nachbar. Und doch war

das aufgeklärtere Deutschland (besonders in seinen hellsten Gegenden, — in

Freuten, Sachaea «. 1. 1) unter seinen Tiden protestantischen Fürsten rabig,

indes das nnanfjieklSrte Fkaafcrsieh seilen allerohrisÜichstenKQnig hinrichtete

nnd gegen sieh selbst n Felde sog.*)

"t Soll die Menschheit von allen ihren neuerlid) nrlittenen Drangsalen anch
nicht einmal die Kenntnis der Quellen ernten, aus welchen kich die Übel in
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Noch einmal also! Verdienen wir eure Anklage? Lehren wir dm Un-

glauben, dessen ihr uns beschuldigt? Ist anser Unglaube au euer Uaheiliges

ein üng^be «n das HeÜige? Wenn eure Meinnngieii die eindgea Wahr-
heiten sind, welche anter jenen großen Namen verborgen liegen, dann — weg
mit den sinnlosen und giftigen Märchen! Wir können den Unsinn nicht

Wahrheit, den Fluch nicht Segen nennen. • Also! Ja! euren Aber-
glauben lehren wir nicht. An eure Götzen uud an ihre Götzendienste

glauben wir nicht«' und an diese machen wir auch unsere Schttler nicht glauben.

Ihr habt hier onsereo Unglauben an ench und das Eurlge offidell in Händen.
Und non geht hin auf eure Kanzeln und in eure Beichtstühle und in eure

Visiten nnd nehmt diese Urkunde mit und beweist dem betrogenen Volke

daraus unsere (lottlosigkeit! Nun könnt ihr gegen uns mit (i runden auf-

treten und habt nicht mehr nöthig, zu Verleumdungen eure Zuflucht zu

nehmen. Non könnt ihr bestimmt und mit Zuversicht euren Gemeinden zurufen:

Mliebeik Leate! Veniehmt dieOreael, die in den Scbnlen gelehrt werden»

in welche ilir eure Kinder schicken sollt. Es wird da non kein Wort mehr
von der Heiligkeit unserer Bärte und Gürteln und Caputzeu, und was noch

in diese Rnbrik gehört, sondern nur von der Ueiligkeit der Gesinnungen

gesprochen. Euer ganzer Unkatholicismus, euer ganzes liebes Ueidenthum, und

dalier alle die thenren Mythologien Uber Gott nnd Göttliches, die wir eneh

bisher lehrten^ werden ftr unecht erklärt, — und dafür ein nicht blos städti-

scher oder ländischer, sondern allgemeiner vernünftiger EatholicismuSy — ein

heiliges Christenthum, — eine reine Gotteslehre enipfohlon ti. s. f.

»Überdies könnt ihr nun auch hintreteu vor die Regierung und ihr aus

innerem eigenen Geständnisse die ofifenbare Gefahr, die derselben aus unserem

InfklSTCii dreht, in tSaet feehtUdisB Dedaetion darthnn. Ihr brancht der-

schrecklichcr Meuß-o Uber sie Iwigossen? Sollen alle die StrHinc Hluts !::anz um-
äonst geflossen bubeo, und alle Eeihca von Verbrechen äo ganz umtust gcsUn-

%t worden sein, dass wir dadurch audi nicht einmal gelernt hätten, einer Wieder-
holung solcher Greuel und Schftndthaten auszuweichen? AVas will man denn mit
dem immerwährendca Uindouten auf die Autkliiruog, als aul die Quelle der lievo-

hi^nen? Will man-die Aufmerksamkeit der Regierungen Ton den wahren Ursaehen der
Stallt Miiinvälzunffen ableiten? Was sou!-t als dieses künnen wenigstens die seharf-

nchtigeren Feinde der Autklärung wollen? Dieaa sclüauvreu Herren wissen sehr wol,

dtts me AufKlftrung nicht die ^volntion fähre. Sie wissen aber andi, dass sie sn
Reformen fllhre. I'iid diese sind es. was sie so sehr (Urchten, und worüber sie so

üehr schreien. Von Ketormen, d. i. von Verbesserungen, weiche vuu der Vcrnunlt ein-

|eleitet und fortgeführt werden, haben sie alles zu ftkrchten und nichts zu hoffen.

Bei Revolutionen aber, bei welclien der Zufall, also die Lei<!enschaft herrscht, sehen

«ie der Auswege für sich noch genug. J^ieselbe Partei, welche die Aufklärung ver-

dächtig zu machen wnsste, wusst« ja auch die runden Hflte, die kurzen Haare

u. dgl. in demselben Punkte verdiiehtig zu maehen. Man sieht also, wie aufrichtig

sie es meinen. — Die Elenden! Sie siMJtteu der ileuüchheit auch noch, die sie

peinigten. Oder waren es deun nicht gerade sie, welche das Volk um NahrunsT
und Vernunft und dadurch zur Verzweitliing gebracht hatten? .Alter das Lfnge-

heucr verschlang auch selbst einigte Vdii ihnen"?' Verschont denn di»; Bestie, wenn
sie loskonin)t, ihren Wächter? — l ud ,da8 Volk rief in der Wuth manche neue,

nie öffi ntlirh gelfhrto Sätze aus.' — Die Xuth macht erfinderi-^eh. Dui h. eigent-

lich wu^ste es nicht, was es brüllte. Es glaubte nur das luuhbriilleu zu miissen.

was ihm einige noch vollends entlarvte Bctritgcr vorriefen. Macht, dass es künftig

nicht mehr so leicht glaube. Wie könnt ihr das? — Nur so, dass ihr maoht^ dass
es denke!"

PK<I«Sogiaiii. II. Jahrg. Heft II. 8
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selben nun nicht mehr in den Tag hinein vorzujammern. Ihr könnt jetzt von

cui-en allgemeinen Jeremiaden absteigen and euch aaf bestimmte Klagepunkte

liinaaftchwiiigeii. Ihr k9nnt auch hier wieder sageo:

n,Ihr, die ihr am Staatamder sitzt! Vernehmt einmal die Gefi^ihr» welche

euch aus dem Aufklftrerwesen in den Schulen droht! Schon achtet man da

unsore Bilrte und Gürtel und Taputzen u. d^\. nicht mehr, für welche doch

so manche \'i.sion von^epang^ener gläubiger Jahrhunderte sprach. Was kann

euren Gesetzen bevorstehen, fiir welche nun die Vernaufb nnaeres leidigen aof*

geUttrten Zdtalten spricht? Schon achtet man da der Winkelldrehea nad
aller der mythologischen Dichtungen nicht mehr, welche doch dem tanaead-

köpfig-en TTnf^eheuer des geistlichen und weltliehen BeamtendespotlRmus so

{^nnstif^ waren? Was muss aus der Aufstellmiir eines reiiichristlichen Katho-

licismus, aus der Aufstellung moralisch-religiöser Ideen folgen, die nur der hei-

ligen Gewalt rechtmäßiger Herrscher günstig sind? a.8.f.

Warom spracht Ihr hisher mr Beeierang und snm Volke nicht so? —
,Weil es nicht so ist?' — Beweist uns ein anderes!"^) Weil ench

das mehr geschadet als genützt hatte? - .Tal das ließe sich hören. — Aber

noch eins! Warum spracht ihr überhaupt über diesen Gegenstand zum Volk?
Ist dieses — der geeignete Richter zwischen uns und euch? — Kennt es die

Streitfrage? Dazu müsstet ihr es ja vor allem selbst anfklftren, was ihr doch

80 sehryerabsohent — Soll es also entscheiden, ohne sn kennen, wor-
über es entscheidet? Freilieh ihr entscheidet schon st-att seiner: — Ich

verstehe euch. Das Volk soll nun nur noch exei|nireii. Dazu ist es ja ganz

gnt hranchhar. Ks hat ja Filnste, Klötze, Steine und Leidenschaften. - Warum
wandtet ihr euch aber nicht an die Regierung? Diese hat ja auch Executiong-

mittel, und überdieses noch — Kenntnis nnd Rahe in der Untersnchnng.

Wurdet ihr nicht gehOrt? oder wenigstens in eilren Forderungen nicht befriedigt?

— Und dieses zwanj? euch nun, an das Volk zu appelliren? — Nun soll also

dieses seine Schuldigkeit thun, weil jene sie nicht thntV Ist das ,omnis po-

testas desuper so von allen Filusten, Klötzen und Steinen zu verstehen? —
Getraut ihr es euch zu leugnen, dass wir nun durch eure üände geleitet, da

steheni wo die — von weh sogenannten anflgekUrtea — Latemisirer nnswer
Zeit standen?

Ich uurde heute bitter. Wer sollte es aber bei Vorwürfen dieser Art
nicht werden? Sind bittere Wahrheiten eine zu harte Antwort auf bittere

Verleumdungen? Wären blos unsere Personen angegriffen, so würde ich —
vor dem Publicum — geschwiegen haben. Gegen Individualitätenbetzer

gibt ea OolditriiOfb oder — Yerachtong. Allein die Jagd ist hier der Sache

*) „Aber beweist aach nur einigcnnaBcn erträglich! Sa?t also nicht blos:

Jch habe es selbst gesehen, gchürt u. s. f., wie irreligiös die Studenten jetzt sinL'
Das wäre ja nicht nnr ein Zeugnis abgelegt, sondern das ürthcil selbst schon
gesprochen. Sagt nichts weiter (aber das getn u, beschwört es bei enrer Oallel),

sagt nichts weiter, als: Ich habe dieses oder jenes — gesehen, gehört u. s. w.

Augen und (^hron nicht — wahrnehmen, wie ein Stück fische Müuze. — Wollte
dodi erst im vorigen Jahre einer eurer Erzbeweiatührer den leibhaften Unglauben
unserer SchUler im öffentliciien Gottesdienste mit seinen sclbstoigcncn Augen gesehen
haben, — und am Ende zeigte es sich, dass er nur— blaueingebundene Bttoher
- vom Chor herab — gesehen hatte!"
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jronipint. nnd dieser zu Liebe dnrfto — wahrlich! längernicht mehr e:eschwiee:en

werden, und musste man einmal reden, so mnsste es gleich nachdrücklich ^^e-

scbehen. Es musste die beiderseitige Sache gleich bei ihrem wahren Nauieu

genannt werdoi. Die Streitsaehe gehSrte freilich yot diaaes Forum gar nieht

Allein, war zog^e hin?

Habt^ icli unser Erziehnngsfest darch die fortwährende nnanfraefame

Empfindung, die (h-v behandelte Gegenstand jcd. in Besseren abpressen muss, ent-

weiht, so isl es meine Schuld niclit. l>t'r (xegcnstand mnsste zur Sprache

kommen, und ich kann nichts dazu, dass er nicht schönerer Natui- ist. Doch!

wir können ja, ehe wir nas-Ton muerer hentigen PeierUehkelt trennen, nnsere

EmpAndnng nach wieder benihigen. Wenden wir unteren BUekTon der hAss-

lichen Seite unserer Gegenwart ab nnd aaf ihre schöne hinttber, so kehrt bald

Rahe und freudiger Math zum Beharren auf dem Guten zurück. Ist unsere

Opposition stark und nicht gewi-ssenhaft, so ist nnsere Regierung noch vstärker.

und weise und gerecht. Die l'feile fallen vor ihr immer um- auf die An-

greifer aeibat mrllek. — Wir leben wieder nnter einem geliebten Kaximilian
Joaeph, der, wie der nnvMgesaUche Vorfahr diesee Namena — daaOnte liebt

nnd — mit den Feinden deaaelben an kftmpfen versteht.
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Zu Reehtsehreibviitorrielite in Volksscliile.

Fon ÜbungsschuUchrer liobert Schwarz-St. IWen.

ie traditionelle Bezeichnung „Schulkreuz" für den Unterricht

in der deutschen Rechtschreibung hat auch in der neueren Schulära

noch volle Geltung. Denn einerseits werden darin wol alle Volks-

schullehrer einip sein, dass dieser Unterricht der Schule viel Mühe
und Sorge bereitet; und anderseits darf auch die mit inneren und

äußeren Rütteln besser ausgestattete Neuschule vollständiger Unter-

richtserfolge in dieser Beziehung sich noch nicht rülmien.

Wenn schon dieser letztere Umstand geeignet ist, jeden Ijehrer

zu erhr>htem Eifer anzuspornen, so sind es vornehmlich zwei That-

sachen, welche alle Kräfte wachrufen müssen, damit iu dieser Richtung

endlich absolut Gutes geleistet werde. Ein Blick ins praktische Leben

zeigt nämlich, dass genügendes A\'issen und Können in der Recht-

schreibung heutzutage schon dem gemeinen Manne zur unabweisbaren

Nothwendigkeit geworden ist; und femer ist es allbekannt, dass die

Gegner der Neuscbule auch aus den noch nicht ganz befriedigenden

Leistungen in der Rechtschreibung Wafi'en schmieden.

Die Ursachen, welche vollständige Unterrichtserfolge in dieser

Beziehung bisher vereitelt haben, scheiden sich in objective und sub-

jectiTe. Unstreitig hat die deutsche Rechtschreibung große Schwierig-

keiten; ebenso sicher leidet aber der gegenwärtige Unterricht noch an

ungenügender Ansnlltziing der yorhandenen Mittel.

Die dentscbe Schreibung zn Tereinfachen und dadurch eine bessere

ReehtschreilnDig ohjectiT zu ermöglichen, ist nicht Sache des Yolks-

schuUehrers. Derselbe hat einfach die bestehende oder Ton der Be-

hörde angeordnete Sdireibung zu lehren, hingegen durch qualitative

und quantitative Ausnutzung der vorhandenen Mittel eine gute Recht-

schreibung seitens der Lernenden anzustreben.

Was in dieser Richtung zu geschehen hat, soll in den nach>

folgenden Ausftihrungen dargethan werden.
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Die Rechtschraibling lehrt, wie schon der Name sagt, die richtige

Sehreiboiig der WSrter und den richtigen Gebranch der Satz-, Bede-

und Hil&zeichen. Zwei Gesichtspunkte sind es, welehe die deutsche

Bechtschreibong regeln, nnd drei Hauptregeln umfassen alle Vor-

schriften der Rechtschreibung. Die beiden Gesichtspunkte sind der

phoneUsehe und der historische; dem ersteren entspricht die erste der

drei Hanptregeln — von der Schreibang nach der Aussprache, und

dem letzteren folgen die beiden anderen Hauptregeln — von der

Schreibang nach der Abstammung und nach specieUem Gebrauche.

Das Grundgesetz bei der Wortschreibung ist bekanntlich die erste

Haoptregel, denn diese kommt bei derSchroibang eines jeden deutschen

Wortes zur Geltung, und zwar entweder ausschließlich oder doch vor-

herrschend and grundlegend. Die größera Bedeutung von den beiden

anderen Grundregeln kommt der Schreibung nach dem Gebrauche zo,

denn dieser folgen alle Wörter, deren Schreibung entweder eine Aus-

nahme Yon der ersten und zweiten Regel bildet oder die irgend eUi

besonderes historisches Merkmal der Sprache an sich tragen.

Daraus geht nun hervor, dass sich die deutsche Rechtschreibung

nicht so sehr auf Regeln, sondern weitaus mehr auf richtiges HOren

und beziehungsweise auf Memoriren von Wörtern und Einprägen von

Wortbildungen gründet Der Hauptweg zur Rechtschreibang ist also

wie bei der Erwerbung der Sprache überhaupt der mechanische Weg
der Nachahmung und Gewöhnung, und die Theorie hat auch hier nur

die Aufgabe, das auf solche Weise gesammelte Wissen und KOnnen

qualitativ und quantitativ zu ergänzen.

Richtiges Hören, n&mlich objectiv richtiges HQren, setzt aber rich-

tiges Sprechen voraus, und das Memoriren von Wörtern und Wort-

bildem geschieht am besten durch wiederholtes Schreiben der be-

treffenden Wörter, da man dieselben als Lesestoff und als Musterbilder

nicht immer zur Hand hat

Zu dem letzten Punkte noch eine Bemerkung. Es ist gar kein

Zweifel, dass viele Wörter durch hundertmaliges Anschauen desi be-

treffenden Wortbildes beim Lesen und Schreiben sich dem Gedächtnisse

als wirkliches, räumliches Bild so fest und getreu einprä2:en, dass

deren Schreibung nicht nur stets richtig, sondern sogar oline beson-

deren Willensact, unbewusst, nach Art der Reflexbewegungen, wie etwa

jener der Hände und Finger beim Clavierspiel, erfolgt Das Schreiben

ist hier gewissermaßen ein mechanisches, unbewusstes Copiren eines

* im Gedächtnisse vorhandenen Wortbildes, und ohne Zweifel ist die

Schreibpraxi» Gebildeter Überhaupt solcher Art Auf der Stufe des
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Lernens aber wird der Schreibende meist auf das BJOitm oder auf

spedflsches Wissen angewiesen sein. Sein spedfisch geschultes Okr
zeigt ihm die lautliche Zusammenaetgnng des zn sebreibenden Wortes,

nnd sein Wissen belehrt ihn eventuell über eine von dieser lantlichen

Zusammensetzung irgendwie abweichende Schreibung. Dann entsteht

durch die Reprodnction nnd Aneinanderreihang der betreffenden, be-

kannten Buchstabenfonnen vor dem geistigen Auge allerdings anch ein

räumliches Bild des n, schreibenden Wortes, welches je nach der

Stufe der Geübtheit des Schreibenden demselben mehr oder weniger

mechanisch copirt wird.

Mit dem Befähigen zu richtigem Hören und mit dem Einprägen

von Wihrtem und Wortbildem allein lässt sich natürlich, wie ancb

schon gesagt worden ist, das Ziel noch nicht erreichen. Was nun

noch zu thun übrig ist, geschieht durch den theoretischen Becht-

schreibnnterricht, welcher durch Anschaunng nnd Übung: die ei^ont*

liehen Gesetze der LVclit Schreibung vermittelt und mit den beiden

ersteren Maßnahmen Hand in Hand gehend vollständige Unterrichts-

resultate vorbereitet.

In den folgenden Ausführungen wollen wir uns liauptsäclilich mit

der Ausgestaltung des Bechtschreibunterrichtes im Sinne der beiden

ei-steren Maßnahmen beschAfÜgen. Denn wir glauben, dass namentlich

in dieser Beziehung mehr und besseres geleistet weitlen mnss, wenn

die betreffenden Gesamnitleistungen befriedigen sollen.

Der übliche Rechtschreibuntemcht in der Volksschule leidet viel-

fach namentlich daran, dass derselbe die Schulung des Ohres zu sehr

vernachlässigt, dass sein Vorgehen bei der Einprägung von W^örtem

und Wortbildem unpraktisch ist , und dass er die Unterstufe der

Volksschule für seine Zwecke beinahe völlig brach liegen lässt.

Wer in dieser Sache Er&hrung besitzt, wird in den [drei ge-

nannten Momenten sofort eine causaleBeziehung erkennen; denn eigentlich

ist mit dem dritten Punkte alles gesagt. Zeit und Mittel zur Schalung

des Ohres besitzt vor allem die Unterstufe; auch das Einprägen von

Wörtern und Wortbildem durch Lesen und Schreiben findet sich hier

durch mehrere Umstände begünstigt) und selbst die Theorie des Recht-
.

SChreibunteiTichtes kann nnd mnss auf der Unterstufe beginnen. Wenn
aber, wie es noeh beinahe allgemein der Fall ist, der Lehigang des

Schreib- und Leseunterrichtes ein rein svnthetischer i.st; wenn femer

das Schreiben auf der Unterstufe lediglich ein Üben der Schriftformen,

also mechanisches Nachmalen bleibt; wenn endlich der Anschauungs-

und Sprachunterricht nicht die richtige Pflege findet; und wenn man
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schließlich den Rechtschieibunterricht für diese Stufe sogar als ver-

trüht bezeichnet, mithin absichtlich vernachläsäigt ~ dann können die

bezüglichen Erfolge wahrlich nur unvollständige sein und bleiben.

In den nachfolgenden Punkten bringen wir nun unsere Beform-

Vorschläge für den Rechtschreibnntci i i( ht in der Volksschule. Die-

selben richten sich, wie das bisher Gesagte voraussehen lässt, vor-

nehmlich auf die Unterstufe der Volksschule; wir werden nebenbei die

soeben genannten Mängel der bisherigen Unternchtapraxis indirect

noch näher beleuchten und ergänzen.

1. Vor allem finde der mit dem Anschauungsunterricht verbundene

oder sich auf Anschauung stützende Sprechunterricht die ihm gebüreude

Pflege. Der Anschauungsunterricht zielt bekanntlich neben der for-

malen Aiisbi]diin<r *ler Auffassungskräfte auf Ei*werbung uuuer Begritt'e

und (ladurch auf Mehrung des Wortschatzes. Der Sjnechunterricht

lehrt hingegen die erworbenen Wörter richtig klingend aussprechen,

richtig flectiren und richtig zu Sätzen verbinden; derselbe zielt somit auf

phoiiische. verbale und syntaktische Ausbildung des Sprurliverniöafens.

[(imit (las Sprechen beim Sprechunterrichte kein gedanken- und ord-

mmjrsloses Schwatzen und Plappern, sondern ein geordnetes Aussprechen

von Gedanken sei, gründe sich dasselbe stets auf sinnliche An-

schauung. Das Sprechen ist dann gewissermaüen ein reales Lesen,

ein Ubertragen der Wirklichkeit ins Sprachbild, wie beim Geographie-

Unterrichte das Übertragen der Heimat ins Kartenbild. Kin solcher

Sprechunterricht ist sicherlich die erste Stufe und die Giundlage des

Bechtschreibunterrichtes, ganz abgesehen von seinen Leistungen für die

allgemeine Ausbildung; derselbe erheischt übrigens auch deshalb eine

besondere Pflege , weil sehr viele der neu eintretenden Kinder in

dieser Richtung große, ja oft unglaubliche Vernachlässigung und Ver-

wahrlosung zei^^en.

2. Der Lehrgang des Sclireib-Leseunterriclites sei ein analjtisch-

synthetischer. Es ist nämlich für die Kechtschreibiing noch nicht

genügend, dass der Schüler phonisch richtig sprechen hört, und da.ss

er selber so spricht; er muss auch befähigt werden, aus dem \\ <)i"t-

klanee die lautlichen Elemente des Wortes heraushören und deren

eigeuthümliche Aussprache, Verbindung und 'i'n^iinung erkennen zu

können. Dies kann nun auf keine Weise besser geschehen als durch

ein solches Verfaiiren, wie es zum Zwecke der Lautgewinnung bei der

analytisch-synthetischen Lese-Lelirmetliode angewendet wird. Eine ge-

läuterte Normalwörtermet hinie führt also nicht bli>s naturgemäß, an-

genehm und schnell zum Lesen und Schreiben überhaupt; dieselbe ist
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gleidizdtig auch eine mächtige Hilfe för eine gute Recbtschreibang.

Selbstverständlich bleibt anch die Synthese beim Lautiren nicht ohne

Nutzen für die Schulung des Ohres, wfthrend das eigentliche Lesen

"wieder der EinprSgong von Wortbildei-n zugute kommt Übrigens

mögen artioulirte Aussprache und Markirung der Silbentrennungen und

der Delinungen und SchftrAingen beim Sprechen nnd Lesen stete und

ToUe Beachtung finden.

3. Aller Lesestoff sei zugleich Schreibstoff, sovol für das Ab-

schreiben als auch für das Dictatschreiben; ebenso werde alles Ge-

schriebene wieder gelesen, .le öfter ein Wortbild im Auge ersclieint,

desto besser und getreuer wird dasselbe im Gedächtnisse haften bleiben.

4. Das Dictatschreiben beginne sofort beim ersten Normalworte.

Zur Einübung und Übung der Buchstabenformen genügen, falls die

Grundstriclie während der ersten drei oder vier Schulwochen fleißig

geübt worden sind, wahrhaftig einzelne Halbstunden und der häusliche

Fleifi. Während der ganzm übrigen Schreibstunden werde nach Dictat

preschzieben, und wenn man stets auf Ordnung und nette Schrift streng

hält, so ^^ird die Fertigkeit der Schüler auch ohne eigentliche Schön-

schreibstunden sicherlich eine befriedigende sein. Mit dem Gehranch

von Tinte und Feder tritt im 2. Semester des 1. Schuljahres neben

diesem Dictatschreiben übrigens auch der eigentliche Schönschreib-

Unterricht in vier wöchentlichen Halbstunden auf

5. Beim Dictatschreiben bedienen sich die Schüler ausschließlich ihrer

Tafeln und Stifte, der Lehrer dictirt, der Schülerchor spricht nach,

und dann erfolgt das Commando: Schreibt! Taktiren und Bncbstabiren

fallen hier ganz weg. Hat der Lehrer Fehler bemerkt oder yermnthet

er solche, so wird das soeben geschriebene Wort nun nochmals vor-

p:esprochen oder auch vom Lehrer oder von einem Schüler an dieSchnl-

tafel geschiieben, und die betreffenden Schüler corrigiren. Was sonst

im einzelnen oder zur Abwechslung oder in gewissen Fällen beim Dictat-

seilreiben zu geschehen hat, ist zu selbstverständlich, als dass es hier

jresagt werden müsste. Strenge Disciplin und Ordnung sind natürlich

nüthig, wenn aus jeder Stunde für jeden Schüler ein positiver Gtowinn

resultiren soll.

Das Zusammensetzen von dictirten Wörtern am Setzkasten hat für

den KechtschreibunteiTicht eine ähnliche Bedeutung wie das Dictat-

schreiben; dasselbe kann jodoch aus nahe liegenden Granden nur sehr

beschränkt Anwendung finden.

6. Der Stoff für das Dictatschreiben ist zunächst der Lese-

stoff der Fibel; femer werden überhaupt Wörter geschrieben, deren
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sachlicher Inhalt im OedankenkreiBe der Kinder liegt, sofern deren

Schreibiing mit B&cksicht anf die dorchgenommenen Normalwörter

mOgiich ist; und hieran achließen sich als Schieibstoff solche WOrter,

die ihrer elgenthlkmlichen Schreibnng wogen gemerkt werden sollen.

Nachdem sftmmtliche Normalw(irter dorehgenommen sind, bentttst man
als Dietirstoff auch die BegrübwOrter eines in Behandlong stehenden

AnschanmigsstoffeB, oder man treibt ein wenig Logik, indem man
Hanpt-, Zeit- und Eigenschaftswörter, ihrer sachliehen Bedentong nach

in Kategmien geordnet, nennen vnd schreiben Iftsst n. dgl. Das an

schreibende Wort wird gewöhnlich in einem Satae gebracht, erentoell

in die Mehrsshl gesetzt n. s. w.

7. Von den Reclitsclireibregeln kommen auf der Unterstufe zur

Beachtung die Großsclireibung der Namen und der Wörter am An-

fange, ferner sämmtliche Regeln der Silbentrennung und endlich einzelne

GebrauclisfiilJe der wichtigeren Interpunctionen. Beim Schreiben mehr-

t^ilbiger Wörter wird die zulässige Silbentrennung stets durch darunter

gesetzte Punkte oder Striche angezeigt.

8. Wörter mit apedflscfaer Schreibnng sind, wie schon weiter oben

gesagt, einniprflgen. Dies gilt namentlich von solchen Wörtern, deren

Schreibnng nicht mit Sicherheit nach dem Hören nnd nach der Ab-

stammung erfolgen kann. Die Ordnung, in welcher die betreffenden

Wörter zur Übung und Einflbnng gelangen, bindet sich w&hrend der

Behandlung der NormalWörter an den Gang der Fibel; später kann

der Lehrer nach Gutdünken vorgehen. Die Wörter, die hier in Frage

kommen, smd nun zunächst jene mit den Lauten y, ai, en, ee, aa, oo, It,

dt,tii; ferner auch jene mit Umlauten, mit Scbizfhngen und Dehnungen,

und endlich solche, welche häufig gebraucht, gewöhnlich aber fehler-

haft geschrieben werden, z. B. die Namen der Tage, der Monate, der

Zahlen, gewisse Vornamen u. s. w. Selbstverständlich bleiben Wörter,

die ihres sachlichen Inhaltes wegen nicht auf die Unterstufe gehören,

auch hier ausgeschlossen. Hiermit ist nun keineswegs gesagt, dass der

Lehrer alles dieses auf der Unterstufe durchnehmen müsse. Der Lehrer

strebe eben in der bezeichneten Hicbtung das Mögliche an; es wird in

allen Fällen besser sein, als wenn, wie bisher, gar nichts geschieht.

Für dieses Schreiben und Thesen
,

beziehungsweise Aufsagen der be-

treffenden Wörter setze der Lehrer wöchentlich je nach den obwalten-

den Schulverhältnissen 2—4 Halbstunden an. Jede solche Dictat-

schreibstunde ist, wie schon angedeutet, stets auch eine Denk- und

Sprechstunde, und wir können aus eigener Erfahrung versichern, dass
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(liest' Re^c-liäftigiiiig nicht nur äußerst ersprießlich, soudem auch den

Öchiilern immer willkommen ist.

9. Dass auch durch die Schönschreibstunde die Hechtscbreibuug

gelördert werden kann, ist allgemein bekannt.

10. Zuhause beschäftige sich der Schüler nur mit der Übung der

Formen und mit Abschreiben. Ks muss nämlich verhütet werden, dass

der Srhüler selbst unrichtige Wortbilder eizeuge und merke. Aus

demselben Grunde nmss auch gewünscht werden, dass auch außerhalb

de]- Schule dem Schüler keine unrichtigen Wurtbilder vor das Auce

treten. Kr»nnten z. B. die Schriftmaler nicht verhalten werden, die

betreffenden Schrifttexte vor der Ausführung durchsehen und ai)i)robireu

zu lassen, damit wenigstens absolute Verstöße gegen die ilechtschreibung

nicht vorkommen? —
Weiter oben haben wir b^ehauptet, dass schon die Elementarciasse

für die Rechtschreibung ausgenützt werden müsse; und in den vor-

stehenden zehn Punkten hoffen wir erwiesen zu haben, dass dies auch

in der That mit groLiem Erfolge geschelien V«"»""^- Wir haben dabei

der Elementarciasse als solcher kein festes Pensum angesetzt, vielmehr

nur den Weg gewiesen, den jede Schule gehen kann uiul soll.

Die Fortschritte der Neuscliule in der Didaktik zeigen sich wahrlich

am auffallendsten in der Elementarclasse. Der Lehrer möge sich dessen

freuen und in dem weiteren Ausbau der Unteirichtsmethodik zum

Besten der .lugend und des Volkes seine Beiiiedigung und seinen

Babm suchen. —
Und nun noch etwas Wichtiges! l)ass der Lehrer die einschlägige

Literatur stets ganz und voll beachten müsse, ist wol keine Frage.

Derselbe gehe jedoch niemals blindlings nach irgend einem methodischen

Werke vor. sondern i)rüfe und unterscheide genau, was seine Kinder

unter den obwaltenden \'erhältni.ssen dem gesteckten Ziele in Wahr-

heit näher bringt und was hierzu nicht geeignet ist. Manche Schritt-

steller schreiben ohne praktische Erfahrung und ohne hinreichende

Kenntnis thatsächlicher Verhältnisse. Ihre Anschauungen sind somit

zum guten Theile P>gebnisse logischer oder \ielmehr unlogischer Con-

struction. Diese wären mithin in der Unterrichtspraxis nur dann an-

w'endl)ar, w^enn man sich auch die Schüler und alle Schulverhältnisse

nach Belieben construiren könnte. Folgt der Lehrer nun solcht-u

Autoren, so verliert er Zeit und Mühe und steht schließlich nur vor

Mängeln. Hieher gehören nicht nur solche Maßnahmen, die positiven

Naciitheil bringen, .sondern auch solche, deren Vortheile zu den aul-

gebrauchten Mitteln in keinem richtigen Verhäliuisse stehen, z. B. das
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hftiiflgB und frfihe Enftblen und das IIemoriren von aUerlei wertlosen

Sprachen oder Reimereien, oder gar der JfArchaicnltas auf der Untere

stofe n. 8. w. Wir haben Ton dieser Sache schon an anderer Stelle

(Methodikund Sdralpnods, H51der-Wien) ansftthrlich gesproch6n,glan1>ten

derselben aber anch hier erwähnen zn sollen. Der Lehrer kann sicher-

lich nnr dann sn sehOnen Erfolgen gelangen, wionn er stets nur Nfltc-

liches nnd Forderliches thnt; ebenso sicher wird er erst dann ein

echter nnd rechter Lehrer sein, wenn er seine Endehnngs- nnd Lehr-

prazis anf eigenen Erkenntnissen nnd Überzeugungen anfbant
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Aus Württemberg. — Dem Gedächtnis Denzels. Wer heutigen

Tages die württembergischen Staatsseminarien, die Büduugsanstalten für die

VolknchnUehrer Württembergs, kennen lernt, wjid ee Innm für denkbar halten,
dass vor etwa 7 bis H Jahrzehnten noch keii^Spor Ton einer aolohen Anstalt

zu finden war. Die Vorbildung der Lehrer war eine rein praktische, meist

gewerbsmäßige unter dem Namen der dreijährigen Lehrzeit oder Incipienz.

Die deutschen Lehrerseminarien sind Schöpfungen der neueren Zeit und die

Anfänge derselben fallen in eine anflerordentlich bewegte, ganz besonders auch

dorch politische Ereignisse anfiseregte Zeitperiode. So aoch das erste württem-
bergische SohnUehreneminar. Die Hebung der Volksbüdong hatte zwar einen

nationalen Hintergrund (Fichte), aber die der Lehrerbildung dienenden Anstalten

verdanken ihre Entstehung zunächst dem Anstoß, welchen der schweizerische

Schulreformator Heinrich Pestalozzi gegeben hat. Unter die ersten, welche die

neae Idee einer Umgestaltung des Bildungswesens auf dem Boden des Wfirttem-

berger Landes mit Begeistemng ergriffen haben, gehSrt äst Kann, dessen An-
denken durch die Wiederkehr seines fdnfzigsten Todestages (13. Angustl838)
sieh erneuerte. Es ist dies B. G. Dcnzel, prohoron zu Stuttgart am 29. De-

cember 1773. Sein \^\ter war Kaufmann und Mitglied des Stadtratlis. Er
besuchte das Gymnasium seiner Vaterstadt und nach erstandenem Landexamen

als 14jähriger Jüngling in je zwe^ährigem Cnrse die niederen theologischen

Seminare (damals Elosterseholen genannt) wa Denkendorf bei Esslingen nnd
Maulbronn, in welch letzterer Anstalt er einen tttditigen Lehrer hatte in der

Person des T^rofessors Hiller, nachmaligen Prälaten. Im Jahre 1792 bezog

er das Stift in Tübingen, wo er, wie in den niederen Seminarien, zu den flei-

ßigsten and tüchtigsten Schülern gehörte und unter besonderer Leitong Storrs

seine thecdogischen Studien YoUendete. Es trat indessen die Philosophie in den

Vordei^gnind. IlUlagogisehe Collegien gab es noch nicht Damals magistrir-

ten die Geistlichen als „Magister der Philosophie", und so ward auch Denzel

Magister, Nach Absolviriin^ der Universität wendete Denzel sich alsbald der

pädagogischen liautljahn zu als Hofint ister in einer sehr angesehenen Kauf-

mannsfamilie in Frankfurt a. Main. Zurückgerufen in den kirchlichen Dienst,

llbeniahm er ein Vieariat tnt sehen 1802 ein Pteamt in demStldtdion

Neokirch bei Schaffhansen an. Von hier aas besuchte er Peetalozzl's Anstalt,

die damals in höchster Blüte stand, und saB selbst dem großen Meister za

Füßen, dessen Schriften: ^Lienhard und Gertrud" und „Abendstunde eines

Einsiedlers" er schon kannte, Pestalozzi, dessen Ruf zu dieser Zeit in hellstem

Lichte strahlte, machte einen tiefen Eindruck auf Denzel, und seine Auffassung

des Unterrichts ward ganz yon PestalosBi'schem Qeiste dorehdmngen. Er
kehrte in sein Vateriand snrllek mit dem Men Entsohlasse» hier für dleSaebe

der VolksUldnng in gleichem Oeiste n wirken! Was ihn von Pestalossi
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wesentlich nntenehied, war die innere Bahe gegenüber der fast BtttrmiielieB

Hast, mit der sein Meister aufgetreten ist. Im Jahre 1806 wnrde er zam
Pfarrer in Pleidelsheim ernannt, wo er sich mit der Tochter des Professors

* Hochstetter an der Carlsakademie zu Stuttgart, einer Schwester des späteren

Stadtpftirrert nndPiroftMon inEnlingen, vermBUte. Hier begann er in leiner

Oorftdinle seine pftdagogische Wirksamkeit nleht ohne groJten Widentand
gegen die „neue Lehre". In Verbindung mit anderen für die Pesta-

lozzi'sche Methode begeisterten Männern, Zeller (nachmals preußischer Ober-

schnlrath), Bahnmaier, Zoller, Reuchlin u. s. w., wirkte er mit wahrer Begeiste-

rung, nnd die Principien einer neuen Zeit brachen sich Bahn, obwol die ßeac-

tkm dagegen ee m einem kOpiglichen Erlaas m treiben wnsste, der einem

Verbot der Pestalozzi'schen Methode gleichkam. Im Jahre 1809 nahm Denzel

an einem von der königl. Staatsregierung angeordneten Lehrcnrs f&r Geistliche

und Lehrer theil. den Inspector K. Aug. Zeller hielt, nnd unterrichtete nach

seiner Zurückkunft die Lehrer der Umgegend in der besseren Lehrmethode.

Die pädagogische Befähigung Denzels veranlasste die künigl. Regierung, ihm

1811 dasDiaoonat Esslingen nnd damit die Vontandschalt des neu errichteten

Seminars in Esslingen mit dem Titel eines Inspeetors zu flbertragen. Wie er

die Schwierigkeiten des Beginns der neuen Anstalt überwand, verdient noch

heute die Bewunderung aller, welche dieselben kennen lernten! Seine Be-

geisterung scheute vor keiner Arbeit und Sorge zurück. r>ie Einrichtungen des

neuen Seminars waren anfangs sehr mangelhaft. Denzel war der einzige

Hanfitlehrer. Der Conreetor des PlUageginms gab den Untenicht in den Ke-

alien, ein junger Lehrer der Stadt den MusUmnterricht Die Bestrebungen

Denzels, die Verhältnisse der Anstalt günstiger zu gestalten, wurden besonders

durch den Hofkaplan und Consistorialassessor (später Oberhofprediger und Prä-

lat) Dr. d'Autel (dessen Einfloss auch die Berufung Denzels nach Esslingen

smiisdiräben ist) nntentKtft Ln Jahie 1814 erschien Denzels „Einleitung

in die Elementarknnde nnd Schulpraxis", nnd dadurch wurde sein Name auf
dem Gebiet des ünterrichtswesens auch außerhalb Wtirtti nibergs bekannt nnd
berühmt. Im Jahre 1810 berief ihn die Regierung de.s Herzogthums Nassau

nach Idstein, um das Schulwesen dort günstiger einzurichten: seine Vorträge

daselbst erschienen 1817. unter dem Titel „Volksschule" (Stuttgart, Metzler).

Bei seinem Abgang Yon dort erhielt er den Titel eines herzoglichen Oberschul-

raths nnd den Antrag snr Übernahme' des Semhiarrectorats zu Idstein, den er

jedoch ablehnte. Aus Liebe zum Vaterlande wollte er demselben seine Dienste

erhalten. Die Ausdehnung der Arlieit für das Seminar veranlasste nun aber

84'ine Bitte um Enthebung von seinen» geistlichen Amte (lHl7i. und jetzt erst

erhielt er unter Festsetzung eines seibstündigen Gehalts den Charakter eines

Frofeasois, dem bald weitere persAiliehe Würden nnd Ehrenauszeichnungen

iblttflo. Im Jahre 1818 erschien sehie Schrift: „Znstand des Volksschnl-

wesens im protestantischen Württemberg", in der er schon vier evangelische

Staats-Lehrerseminarien, die wir seit mehreren Jahren haben, für nöthig hielt.

1819 wurde am S»'minar eine zweite Hauptlehrstelle errichtet und M. Hilrlin

als Conreetor übertragen, und 1824 eine dritte, auf welche Denzels Schwager,
ProlBSser Hochstetter, damals Pfturer zuBrllnn in MBhren, Vater des bekann-
ten Gelehrten Ferdinand Hochstetter in Wien, bemflsn wurde. 1829 erhielt

Deniei fftr seine großen Verdienste um das wfirttembergische Schulwesen den
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Titel eines Oberschulraths und 1832 den Titel und Rang eines Prälaten.

Denzel verbreitete die Ansicht, dass, wo die \ olk8bildung sich mehren soll,

man für tüchtige Lehrer sorgen mttsBe, dass nur geweckte, denkende, an Wiaaen

ondESnneB reiche md strebMunelfiiuier, keine bloßeB Schnlhalter, wie sie da-*

mals viel zu treffen waren, des Lehramts wardig seien. Unter sdneii Semina-

risten hielt er ein strengres Reg-iinont und Btand bei iliuen in g'ewaltiffem Re-

8])ect. Aber doch war der Grundzug seines Charakters Milde und Wolwollen,

sein ganzes Wesen getragen von inniger Religiosität und echt christlichem

Homanisma», verbunden mit dem zartesten Pfliohtgeftthl. Seine Vorträge

waren klar ond rahig. In aller Stille entwickelte er eine anBerordentliche

Arbeitskraft. Fort^fesetzt war er literarisch thätig. Sein Hauptwerk ist die

„Einleitung: in die Erziehung- und Unterrichtslelire-, 1825— l.SHO, Kr hat

besonders den Anschauungsunterricht gefördert. Das Bildungsziel nannte er

„die möglichst vollendete Blüte der Humanlt&t". „Da&s iu onserea Volks-

aehden das mednalidte Trdben einem geistanregenden gewichoi ist, daai in

den Schulen eine mildere Zacht, ein planmftBiger Lehrgang und em erfreolichee

Lehrresultat vorhanden ist, dazn hat er fleißig- mitgewirkt. Sein methodisches

Werk steht noch unübertroffen da, sein Wirken wird noch lange auf Schule

und Leben von schätzbarstem KitiHuss sein.- Auch an der Scliulgesetzgfebunt?

vom Jahr 1Ö30 hatte Denzel besonderen Antheil. Seine dichterischen Erzeug-

nisse, wie „Die Wünsche", „Der FrOhling'* und andere haben sieh, da sie durch

den Altmeister Frech in Musik gesetst wurden, erhalten. Was Densel der

Volksschule durch die methodische Bearbeitung sämmtlicher Lehrgegenstttade

wie durch Heranbildung tüchtiger Lehrer geleistet, ist sehr hoch anzuschlaaren

und er zählt zu den verdientesten Männern W^ürttemberg-s aus der ersten

Hälfte unseres Jahrhunderts. Er hat, was zur Hebung des Volksschul-

lehreiBtandes unerlissUch war, demselben geboten: Bildung und erhöhte Be»

ffthigung cur Ausübung des BeruHBs; er ist damit in die Reihe deijenigen

Hianer getreten, welche sich um die Förderung des Volkswoles in hohem Grade

verdient eromacht haben. Bei dem im Jahre 1836 ETP^ründeten Volksschul-

verein, dessen Mitglieder Geistliche und Lehrer sind, wurde Denzel der erst»

\'orstand. Anfangs August 1838 erkrankte er an einer Daimverschlingung,

der er am 13. August erlag, tiefbetiauert von seinen vielea Schülern. Am
12. Aug. 1873 feierten Tide derselben seinen lOOjShrigen Geburtstag an seiner

Ruhestätte in Esslingen und am 9. August 1888 seinen 50jährigen Todestag.

Am 9. August hatten sich gegen 200 evangelische Lehrer in Esslingen

zusammengefunden, um des um das württembergische Volksschulwesen hoch-

verdienten, vor 5ü Jahren verstorbenen Seminarrectors Bernh. Gottl. Denzel iu

würdiger Weise zn gedenken. Vom Kngelgarten aas bewegte sich der statt-

lidie Zug, dem sich auch das Lehrereolleginm des Seminars, Vertreter der

Stadt und der bttrgerlichen Collegien, sowie eine grofie Zahl der Stadtbewohner

angeschlnsRen hatten, um 10'
.. Uhr dem Friedhof im Osten der Stadt zu. Ein-

geleitet wurde die Feier an dem reich mit Blumen gesctunückten Grabe Denzels

durch den Mänuerchor: ,,Wie sie so sanft ruhn.'' Hierauf hielt Oberlehrer

LaistaeivStuttgart eine tief ergreifende Ansprache, in der er etwa auslQlute:

Wir stehen im Gefühl tleto Verehrung und aalHchtiger Dankbarkeit am Grabe
eines hochverdienten Mannes, dnrch dessen segensreiche Bemühungen nnsere

Volksbildung und mit ihr die Lehrerbildung in neue Bahnen gelenkt wurde.
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Seine Schriften werden ihm auch für spätere Zeiten einen Ehrenplatz unter den

l';ida£rv>s:en sichern. Schärfe des Verstandes und Klarheit im Denken und Keden

zeichneten ihn als Lehrer aas; Milde und Santimuth, Schonang anderer und

ein reges Streben, Gates aller Art sn wirken, waren die Grandzöge seines

Obankten. Bedner gibt nim dne dagehende Dariegiug der pädagogischen

Bestrebangen Denzels. Daas der eifrige Vorkämpfer für Volkabüdmig aoeb

ein wanner Freund der Lehrer war. hat er durch eine, seinen Namen trai2:ende,

ansehnliche Stiftung, die er zu Uunsten unterstützunjErsbedürftig-t r Lehrerwitwen

und -Waisen hinterlassen hat, bewiesen. Aber auch in seinen Schriften tritt

er lebhaft für die Sache der Lehrer ein. „Die Pflege einer schönen Saat ist

in eure Hwd gegebeo, Lehrer der ITnnllndigen; daram aeid treae Arbeiter im
Garten der Unschuld. Das Oeeehftft, Kinder zu lehren, kann nur dem unbe-

dt ntf^tid erscheinen, der es verg'essen kann, dass auch am schönsten Gebäude

das i'iindanient da.s Wichtifrste ist." Redner schließt mit den Worten: ,.Xur

einem kleinen Theile der Schüler Denzels ist es heute vergönnt, seiner in dank-

barer Ergebenheit za gedenken; Yon den mich tobenden hat Bich eine groBe

Anzahl bereits Tom Felde der Bemftarbeit sarftclcziehen mflssen, und die noch anf

dem Arbeitsfelde Stehenden werden nur noch eine kurze Frist im Sinne ihres

verehrten Lehrers wirken können. Mögen sie alle dem Tod mit dem bf^ruhii^einh u

Hewusstsein ins Auge schauen: Wir haben als würdige Schüler eines vortreff-

lichen Lehrei-s treu, wie er, unsere Pflicht redlich zu erfüllen gesucht Hier-

auf zeichnete einer der ältesten Schiller Denzels, Oberlehrer a» D. Hartmann-

XShDf tiefbewegt das Lebensbild des thenren Kannes, der in seinem Leben viel

Liebe genießen durfte, der aber auch manigfache Anfeclitung:en erdulden mosste,

and legte im Namen und Auftra«: des Württ. ev. Volksschullehrer-Vereins einen

Lorbeerkranz aufs Grab, welcher auf weißer Atlasschleife die AMdmung trägt:

„Dem verehrten Prälaten und ersten Seminarrector v. Deuzel 1838. Gewidmet

cm Wilrttembergischen Volksschallehrer^Verein 1888." Aach Seminaneetor

Dr. Gnndert legte nam^ der Esslinger Seminarlehrer „als Zeichen nniraijftluv

baren Dankes"" einen Lorbeerkranz nieder an der Rabestätte des Mannes, dessen

nnormüdliche Thiltigkeit die feste Grundlage einer planmäßig geregrelten Lehrer-

bildung in den Boden unserer württ. Heimat eingesenkt und den «rlücklichen

Weiterbau derselben unter schwierigen Verhältnissen eingeleitet hat. Möge
sein Andenken dorch ehie lange Beihe von Oeeehleditem hindnreh fortleben

nnd antreiben za trener, zielbewnsster Arbeit in nnd an der Volksschule!'*

T». T Esslinger Lehrerverein schloss die erhebende Feier mit dem herrlichen

Chor: „Selig sind des Himmels Erben." — Unter den Anwesenden zählte man
etwa HO „Denzelianer"* (= unmittelbare Schüler Denzels), worunter noch

„7 Schwaben" aus der Promotion 1828—1830. Der älteste der anwesenden

DenzelsehiUer zUilte 81, der jüngste 65 Jahre. Nnr wenige derselben stehen

noeh im aetiren Dienst

Die Octoberversammlung des Lehrerverbandes nnd des Pesta-
lozzi-Vereins der Provinz Brandenburg. Oder-Florenz nennt sich das

freundliche Städtchen, das für die Tage des 4., 5. und 6. October d. J. die.

Lehrer der Hark Brandenburg herzlichst zn sidh geladen hatte. ITad in der

^HuAf Krossen ist dnreh seine liebliche Lage an der Oder und am Bober,

da*th seine mit Beben bewachsenen H^Musfige ym manch anderer Stadt vor-
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tlieilliatt ausgezeichnet, wie es auch reich an historischen f>inneruügen ist.

In diese Hauptstadt des ehemaligea Herzogthams gleichen Namens hielt die

Lehrersofaaft Brandenburgs am 4. October ihren Einzig. Schon die prtkshtige

AuBschmfickong der StraBen nnd Tieler Oebäode mit lUinen, SrSuan nnd
Goirlanden, mit Inschriften nnd Transparenten ließ auf die hendiche Theil-

nähme und die ausgedehnteste Gastfreundschaft der Bewohner einen Schlups

raachen. Und dass dieser Sehl uss kein Trug-scliluss war, werden alle Theihiehnu r

der Versammlung anerkennen, die mit uns die schönen Tage in Krosseu verlebt

nnd die Gastfreondiehaft der Stadt genotNn haben.

Einer Vontandasitning am 4. October, In dar innere Angelegenheiten des

VereinB berathen wurden, folgte nm 4 ühr nachmittags eine Strang der Ver^
treter der Kreisverbände. Der Vorsitzende, Hanptlehrer Hohenstein'Branden-

burg, heißt in der Eröffnungsrede die erschienenen Colle?en im Namon des

Vorstandes herzlichst willkommen und bittet die Redner, in den Debatten kurz

nnd bestimmt sein zu wollen, Wiederholongen zu vermeiden, damit die i-eiche

Tagesordnung snr Erledigung gelangen kSnne.

Bs erf»lgt cnnAchst die Feststellnng der Vertreter. Von SO Kreisver-

bSnden sind 58 Vertreter entsendet worden. Nachdem dies geschehen, stellt

der Vorsitzende den Antrag: „Die Delegirten sind künftighin rechtzeitig bei

dem Cassirer des Vereins anzumelden, um dadurcli Zeit für anderweitisfe Be-

rathang8gegen8tände zu gewinneu." Der Antrag wird nach kuizer Debatte

angenommen.

Damach erhält das Wort Gymnasiallehrer Mtthlpforth>Frankfurt a. 0.

znm Gassenbericht Ans demselben geht hervor, dass der Verband sich fort-

gesetzt in erfreolicher Entwickelnng befindet, wie solches aus folgenden An-

gaben ersehen werden mag. Der Verein zählte 1882 83: 1401; 83/84:

l^W: 84/85: imiH; 85 8f): lS4l>; 8(i 87: 2481 und 87/88: 2814 Mit-

glieder; er ist somit der zweitgrößte \ erband des Landesvereins preußischer

Volksschallehrer; die erste Stelle nimmt Schlesien mit 4000 Mitgliedern ein.

Es sei jedoch hierbei bemeitt, dass Berlin mit seinem 1425 Mitglieder aShlen-

den Verbände für sich allein besteht.

Die Vereins( a8se hat einscliließlieh eines Bestandes vom Vorjahr mit

2040,75 M. und der diesjährigen Einnahme von 2452.40 JI. einen Bestand

von 4493,15 M. aufzuweisen. Die Ausgaben betrugen insgesammt 3150,33 M.,

so dass sich ein Kestbestand von 1342,82 M. ergibt. Die Rechtsschutzcasse

zeigte einen Bestand von 172,54 M. nnd hatte eine Einnahme von 124,03 IL
Die Ausgaben für einen BechtsfiUl betragen 46,60 IL; es verbleibt demnach
ein Bestand von 249,99 M. für das nldiste Jahr. — Die Pensionsca.sse wies

einen Bestand vom Vorjahre in Höhe v«»n 43(>2U,()4 M. und eine KinnahniP

von 7333.()7 M. auf. Die Ausf^aben betrug^t n 223,80 M. Da« gegenwärtige

Vermögen beträgt somit 50129,31 M. — Zahlende Mitglieder gehören 1377
der OMse an, an Emeriten dni 252 vorhanden, deren jeder aas der Casse

nach den frfiher gefiwsten Beechlflaaen im lanflmden Jahre eine Unterstützung

. von 24,00 M. erhalten kann. — Nach Verlesung der BevisionsprotokoUe wird

dem Schatzmeister Entlastung ertheiit

Für die Hauptversammlnnp: waren folgende Vortrage angemeldet

:

1. „Die Volksechale und die sociale Frage,^ Lehrer Thiel-Charlottenborg.
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2. »Die Lehrervorbildimf/ Lehrer K^er-Spandu.
3. ..Die Erziehnog der Hidehen für den bftiiaUehen Bemf,^ Sabrector

Benidt-Friedeberg-.

4. „Choralmelodieubuch zu dem evangelischen Gesangbvch/ Lehrer

Golling'Plötzensee.

Nach Unferer lebhafter Debatte entteheiden sieh die Vertreter fttr:

1. „Die Erziehung der Mädchen lllr den häuslichen Beruf und 2. «Die
Vollcpsf'hnlp niid die sociale Frage." — Die ang:emeldeten Abtheilungsvorträge,

worauf wir weiter unten zurückkommen, werden sämmtlich angenommen, ebenso

wird auch der unter 4. oben angegebene Vortrag einer Abteilungssitznng

iberwieeen.

Den Amtng des Verbandee Lnekan: Die Venammlnng wolle beechlielen:

.Zun Besten unserer Pensionscasse (WÜhelm-AngnstarStiftimg) soll im Lanfa
des neuen Vereinsjahres eine Lotterie veranstaltet werden. Znr Ansfiihnmg

dieses Unternehmens wird ein Coinitö gewählt, das sich durcli gt eignete Hilfs-

kräfte verstärken kann/ lehnt die Versammlung nach längerer Debatte ab.

Digegen ivird folgender Antrag von ThOns-Spandan: „Die Vertreterversamm-

hmg itellt aQjihrlieh mehrere adtgeoABe Themen sid^ die denKieisTerbanden

mr Bearbeitung empfohlen werden und in der nächsten Generalversammlnng
znr Verhandlung kommen," im Princip angenommen; aber der von demselben

Antragsteller ausgehende: „Der Lehrerverband der Provinz Brandenburg be-

schließt die Gründung eines Brandversichernngs-Vereins unter seinen Mitglie*

dem," vrird abgelehnt

Der leiste Punkt der Tegesordnang betriflt die VoretandswahL Die aaa-

scheidenden Mitfl^feder: Hanptlehrer Zemlin-Friedrichsfelde und SubrecU»

Bemdt-Friedeberg werden «iedergewShlt Damit ist nm 8 Uhr die Sitsnng

beendet.

Der Hauptversammlung am 5. October gingen um 8 Uhi- zwei Abthei-

IngHltnngen Toraaf; in der dnen wurde Uber „Die Sterbeeaese der ProTini

BkapdeBbaig" veforirt, fn dar anderen sprach Lehrer Sehnedc-Potsdam Iber

den „Leitfaden für den Zeichenunterricht in den preußischen Sclmlen" (von

Dr. Stuhlmann-Hamburg}. Der Referent gibt zunächst seiner Freude darüber

Aüsdnick, dass durch die Verfügung des Cultnsministers vom 20. Mai 1887
endlich eine sichere Grundlage für den Zeichenunterricht gewonnen und dem
Mdigai Gopiren Ton Landaehaften, Thieren ete. ein krlfUger Siegel yorge-

icheben leL Die drei Theile deeLdtfiidena werden dann der Beihe aadi einer

eingehenden Kritik unterworfen, das Gute an ihnen findet willige Anerkennung,

die vielen Miincrol aber werden ebenfalls schonungslos aufgedeckt und in das

rechte Licht gestellt. Im allgemeinen verhält sich der Eeferent ablehnend zu

dem Leitfaden. Das von Dr. Stuhlmann empfohlene Netzzeichnen sei entschie-

dflB la Terwerfan, wdl ea eehldigend wirke, der Beginn derselben im swelten

Sehu^ahre erscheine TerMht; es fehlt Tidfoeh aaeh die richtige methodiedie

and pädagogische Behandlung. Die Forderungen gehen oft fiber das Vermögen
der Sehüler hinaus und namentlich sei das Körperzeiebnen unter den jetzt

obwaltenden Schul Verhältnissen unmöglich in Stuhbuaunscher Weise zur Durch-

fthrong zu bringen, weil es dazu einmal an den nöthigen Zeichensälen fehle,

nd aadeneits nach die ausgewählten Körper TieUhch nnpraküsoh, dnreh-

gligig aber n Ueia wlren. — In der ilch an den Vnrtmg aasdiUeBenden

TiriiC"|im. ILJUhiv. Ball IL 9
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Debatte kam das Für and Wider zum Aasdrock; im allgemeinen aber achloas

man sich den Ausführungen des Refeienteii an.

Um 10'/,, Uhr wurde die Hanptveisunimlung:, zu der sich etwa 40(> Mit-

glieder iui textlich geschmückten SchuUeusaale eingefunden hatten, vom Vor-

iteenden Hohenstein unter Absingang der Lieditrophe: „0 heil'ger Geist,

kehl' bei nns ein," erOfhet Darnach beütt er die VerBammlnng im Namen
des Vorstandes herzlich willkommen und fährt dann fort : „Das letzte Vereins-

jahr ist noch mit einem Trauerflor bedeckt. Der 9. März und 15. Juni sind

schmerzliche Gedenktage für unser Volk. Kein Volk hat so schmerzliche Tage
in so kurzer Zeit zu durchleben geliabt, wie unser Volk. Am 9. März sank

Kaiser Wilhelm dahin, der Begründer des neuen deutschen Reiche, ein Fftrst

des Friedens, der nor gezwangen zum Schwerte griff, am des Landes heiligste

Güter zu schützen, dessen Streben dahin ging, zu sein allezeit ein Mehrer des

Reichs nicht an kriegerischen Ehren, sondern an den Gütern des Friedens und

der Gesittung. Was er der Schule und iliren Lehrern gewesen, davon geben

die Namen Dr. Falk and von Gossler Zengnis. Wfthrend nnter ersterem die

Lehrer sich auch glejchsam als Menschen flihlen lernten, ihnen freiere Bahn
zor Weiterbildung gesehaffen wnrde, hat letzterer den Bann von uns genommen,
der durch die berüchtigte Aschermittwnchsrede von Puttkamers auf uns lastete,

und hat uns zu dem segenbToUen Pensionsgeaetz verhelfen. Das wollen wir

nimmer vergessen!

„Am 15. Jnni starb Kaiser Friedrich: des Kriegei-s Arm, der Sitte Vor-

bild, der Tilgend Master. In ihm verlor Germania den besten ihrer SShne.

Der Siegfried des 19. Jahrhunderts, der Eitter ohne Furcht und Tadel ist für

immer von nns genommen. Der fürstliche Bannerträger, der in der einfarhen

Dorfschule Ntand und den Lehrer vertrat , damit dieser einer heiligen Kindes-

pflicbt nachkommen und au das Sterbebett der kranken Mutter eilen könne,

wird dmLdireni uiTergesBeii Ueibai.— Ober dleserTrauer um die geliebten

Hemoher schweigen alle unsere Klagen Über eigenes Missgesehick. Vergessen

haben wir darüber die CtelUiIsroheiten unserer Gegner, vergessen für den

Augenblick die Noth unserer Witwen und Waisen. Auch wollen wir nicht

klagen daiüber, dass wir wieder allein diejenigen waren, die leer ausgingen,

während anderen Beamtenkategorieen die Hände gelullt wurden. Trotz aller

MissgeschickB wollen wir nicht ermüden. Wir werden weiter kämpfen für das,

was wir als wahr und recht erkannt haben. Das VTert Kaiser Wilhelms:

,Ich habe keine Zeit, müde za sein' soll uns eine leuchtende Devise sein.

Auch wir haben keine Zeit, müde zn sein gegen die über- und Angriffe der

LTtranionianen, wir müssen den Karnj)!' gegen die Finsterlinge mit aller Ent-

schiedenheit aufnehmen, die Reihen fester schließen und alle noch Fernstehen-

den hereinnSthigen.

„Kaiser Friediiehs Vermftehtnis hei0t: ,Alle sind meinem Hersen gleich

nahe.* Unserem Herzen sollen die nns anvertrauten Kinder ebenfalls gleich

nahe stehen, darum gilt es. mit vereinten Kräften für des deutschen Volkes

Kleinod, die allgemeine deutsche \'olksschule, zu wirken und nicht müde zu

werden, bis wii- sie verwirklicht sehen. — Tiefe Wehmuth dui'chzieht bei der

Erinnerung an die hehren Gestalten unserer heimgegangenen Kaiser unser

Gemflth, und mit Kaiser FriedMch, der die Kinder und die Schule so liebgehabt,

schienen viele Hoffiinngen gebrochen. Doch dürfen wir getrost und voU Zu-
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Tcrsicht auf den Sohn blicken, er wird das Werk des geliebten Vaters nidit

verküramern lassen; er, der sich mit Friedrich dem Großen als erster Diener

dos Staates bekennt, wird in Wort nnd Tliat beweisen, dass er seiner großen

Ahnen würdig ist^ — Mit einem begeistert aufgenommenen dreimaligen Hoch

ftnf Kaiaer Wilhdin IL leUo« dar Bednar.

Zar Begrflfiimg der Versammliing erldUt du Wort der Eieittchnlinspeetor

und Soperintendent von Krossen. Laut Telegramm ist ihm der ehrenvolle Auf-

trag geworden, die Lehrerschaft im Namt-n der Kgl. Regierung zu Frankfurt

herzlichst zu begrüßen. Dieselbe bedauert, dass sie keinen der Schnlriithe

zu den V^erhandlungen hat senden können, wünscht aber zu denselben Gottes

reiehsten Segen. Der Bednar will aber nieht btos als OommiasSr angesehen

ein; er iat ein peonSnlicher IVennd der Schale nnd erhebt den Anspruch, mit

der Schule so innig rerbanden m sein, wie mit der Kirche, wie er denn beide.

Schule und Kirche in gemeinsamer Arbeit an demselben Werke innig verbunden

wünscht. In längerer Rede führt er dann aus, wie er der Schule schon seit

52 Jahren gedient habe und wie ihm allewege die Lehrer und die Schale ans

Herz gewachsen seien. Hit einem Hinweis anf Pestaloszi, dessen GedScfatnis-

rede am Grabe sdnerGattiner mittheQt, schließt er unter den besten Wttnsohen

für einen gedeihlichen Fortgang der gemeinsamen Arbeiten. — Darnach er-

halten das Wort der Herr Bürgermeister Lorenz, der die Versammlung in gar

prächtigen ^V'orten Namens der Stadt herzlichst bewillkommnet, der Vorsitzende

des Kreisverbandes, der solches im Namen derCollegen thut, and endlich Lehrer

Gall^Berlin, der im Änftrage des engeren Ansschoases des Allgemeinen dent-

sehen Lehrervereins mr Begrüßang erschienen ist. .

Noch einmal ergreift der Vorsitzende das Wort, um allen für das freund-

liche Willkommen und die herzlichen Grüße zu danken und dann einen kui*zen

Jahresbericht des N erbandes zu geben. Die lütgiiederzahl ist wiederum ge-

wachsen und beträgt gegenwärtig 2814; aber immer noch gibt es Gegenden,

die keine freien Yereinigongen haben. In den bestehenden ist waoker ge-'

arbeitet, 312 Yertrttge sind gehalten und debattirt worden. Der Besuch der

Versammlungen war ein recht reger. Solche Lehrer sind freilich nicht uadi

dem Sinne v. Schorlemer-Alsts: aber wir werden allen Angriffen gegenüber

lest bleiben und auch den Anträgen der kleinen Excellenz gegenüber das

Schwert des Geistes za fäliren wissen. Allen Verdächtigungen, von welcher

Seita de anch Itommen mflgen, werden wir den blanken Schild der Wahikeit

entg^^nhalten. Unsere Interessen aber vertreten wir selbst, wir bedürfen dazn

keiner Leute, die im Alleinbesitz der Waiirheit und der Christ Iiehkoit zu sein

glauben, wie dies von Seiten der Neuen deutschen Lehrerzeitung i Berlin) be-

ansprucht wird. Ihnen ist das Wort entgegenzurufen: „Hilf, dass ich rede

stets, womit ich kann bestehen etc."* Reicher Beifall hdmte dem Bednar für

solche Worte.*)

Nnnmehr erhSlt Snbrector Bemdt-Friedeberg das Wort sa seinem Vor-

*) Sicherlich steht auch die Mehrzahl der Versammlung auf dem Standpunkte

des flanptiehnmGvessler-BaTmen, der daselbst sof dem «rsagelischen Scbulcongress

die schonen, markigen Worte sprach: „Wir winbm es uns unter ktineu rnist;iii«b-u

gefsllen lassen, von einer Clique vou Theologen uns hier schulmeistcra zu la:i;>eu,

denn wir wissen, wir stehen in sittlich-reUgiOser Besiehnng nm keinen Dent tiefer

als der Pastozenstand."
9*
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trage: ^Die Erziehung der Müdclieii für den li.'lnfilichpn Bonif.'" FidgeDde

Leitsätze lagen dem beifällig aufgenoniineiien Vurtrago zugrunde:

1. Eine sorgfältige Erziebtuig der Mädchen für den h&aalicheu Beruf ist

dringend geboten:

a) gegenüber den thataftchliehen ErlUmingen im tlglkhen Leben;

b) in nnbetneht der bedeatangeroUen Stellnng der Ftm imVelkdeben
fiberhaupt.

2. Obgleich die Sorge dafür in erster Linie der Familie zufällt, so ist

doch auch die Schule berufen und verpflichtet, der Erlüüiuig dieser Aufgabe

ihre AnflnerkBamkeit raniwenden, ihr m dienen.

3. Letsterei geeehieht, indem dieSehnle jeto iloh darbietende Gelegenheit

anmützt, um die weibliche Jagend fttr ihren häuslichen Bemf Tombereiten.

4. Dieses Ziel wird aber nur erreicht werden können, wenn die Schale

und die Familie zu gemeinsamfr Arbeit sich die Hände reichen.

In eine Besprechung tritt die Versammlung nicht ein; da sie mit den

AnafÜhrangen dee Referenten einverstanden ist, werden dieTheeen ohne weitere

Dieeouion sImmtUeh angenommen.

Nach einer Pause von 20 Minuten nimmt Lehrer Thiel-Charlottenburg zu

seinem "Vortrage: ^Die Volksschule und die sociale Frage" das Wort. Auf

Grund folgender Thesen fülirt der Redner seinen breit angelegten \'ortrag aus:

1. Die sociale Krankheit unserer Zeit ist die Folge unnatürlicher \ er-

eeUebangen und lOaeveifalltnime iwisehen GeseUeehafteelementen nnd Geeell-

eehaftsintereeien.

2. Die Lösung der socialen Frage, d. h. ein friedlicher Ansgleicli der

bestehenden Missverhftltnisse beschäftigt heute alle Lebenskreise. Die \'olks-

schule als wichtiger Factor des staatlichen und gegellschaftlichen Lebens darf

nicht gleichgiltig zusehen hierbei, zumal wichtige Stimmen in der Volksschule

das wichtigste Mittel aar LSeang dieser Frage erkennen.

3. Die von Hoch und Niedrig der Volksschule nnd dem Lehrerstande

gemachten Vorwürfe, als hätte dieselbe in der Vernachlässigung oder Verken-

nung diese Missverlililtnisse verscholdet, sind angerechtfertigt nnd deshalb mit

Entschiedenheit zurückzuweisen/

4. Die Volksschale wird itire Aufgabe in der oben angegebenen Richtung

erflIUen, wtnn sie in erster Linie Eniehongtaattalt ist

5. Bei der geringen Beachtung nnd Fürsorge, welche der Volksschule

namentlich im Vergleich zu den höheren Schulen von Staat und Gemeinden

zntheil wird, ist sie niclit imstande, ihre Aufgabe voll und ganz zu ertüllen.

6. Soll die Volksschule ihre Aufgabe auch nach dieser Kichtung erfüllen,

so ist nOthig, dass man
a) derselben im staatliehen nnd bürgerlidien Leben die ihr geMIrende

Sfeellong einräumt,

Vm ihre Organisation entsfiedieiid erwdtert (ohUgatoiisohe Forthil*

dongsschule),

ci die Stellung des Lehrerstandes nach seiner beruflichen, geteUschaft-

liehen und materiellen Seite hin gesetzlich regelt.

Der weit fiber eine Stande ausgedehnte Vortrag hatte die Hairer sichtliah

ennfldet. Von Seite mehrerer Redner erftihr er eine entschiedene Zurück-

weisung, da er sich von Übertreibangen, sowie von nnmotivirten AngrüTen
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go^n andere Körperschaften nieht frei gehalten hatte. Da dio Versammlungf

den Ausfdhrungen dieser Redner znstimmtp, der Referent eine Rechtfertigung

nicht versachte, »ach andere Redner tlir ihn nicht eintraten, so wurde von

eiBer weilann Ditmiloii ind Ton efawrAlwtimmaig Uber diegMteUtMlhMni
Abateod genoiimen.

Im Schloaswort bemerkt der swelte VordtzaBde Lahn-Stolpe: Wena naeli

dem letzten Vortrag-e anch kfin völlig" harmonischer Abschlnss erzielt sei, so

k5nne dr>ch das dem Ganzen keinen Kintrag thnn. Wir sind gekommen in

Eintracht and Liebe und wollen auch scheiden in Eintracht and Liebe. Nach-

dem er den Oeflhlen der Dankbarkeit gegen die OoUegen, die sMdtiMhen Be-

bSrden, gegen den Vertreter der XgL Begierang nnd gegen diene eelbit Äii-

draek gegeben, schlieBt er die Haaptversammlnng des Lehrertages, indem er

die Liedstrophe: -Lob, Ehr und Preis sei Gott ftc" singen lässt.

Bis nach 2 Uhr hatten sich die Verhandlungen hingezogen. Der Rest

des Nachmittags wnrde zu einem Aasflage in die Weinberge Krossens beuützt.

Von ' of) Uhr nn ftmd in der St MarieoUrehe ein KirelMBOOBeert atatt, in

welehem das heiriielieOimtoriQm „Johann Hose'* von Dr. (X Löwe anr wiikanga-

vollen Anffuhmng gelangte. Die Solopartie des Huss brachte Professor Geie'r-

T?* rlin in ergreifender Weise zu Gehör. Die Instrumentalmusik wurde von
Jt I Kapelle des 52. Regiments geliefert. — Der Abend vereinigte etwa 150
Mitglieder za einem gemeinschaftlichen Festessen, das unter mannigfachen

eraeten nnd heiteren Toasten in gehobenster Stimmung verlief.

Der 6.0etober wnrde anm Theil wieder mit Sectionsvorträgen augaflUlt.

Die Sitzungen begannen morgens um 7' Uhr. In der einen Abtheiluiifj: sprach

Lf-hrer Gelling über: „Choralmt lodienbuch zu dem evangelischen Gesangbuch."

Da Ihr Berichterstatter in der anderen Abtheilung selbst einen Vortrag über-

nommen hatte, konnte er jenem nicht anwohnen and infolgedessen auch darüber

siebt beriehten. Er eslbst sprach in der Seetion Ar Dentseh fiber: »Beibehal-

tnng der deatschen Schrift in onserea Volksschalen." Nach einem historischen

Rfickblick auf die Eiitwickelung unserer Schrift sachte er die Gründe der

Gegner, die unsere deutsche Schrift aus den Schulen verdrängen möchten, zu

entkräften, indem er nachzuweisen bemüht war, wie mit der Schrift auch die

deutsche Sprache in uns verwandten Völkerschaften Scliaden gelitten und

ftemdllndiaehee Weaea überbaadgenommen habe. Weder den Vorwarf, unsere

Sehrift sei weniger echön nnd weniger sehreiUeieht als die Lateinschrift, konnte

er gelten lassen, noch konnte er aogeitehen, dass wir dem Ausland zulieb

diese deutsclie Besonderheit aufzugeben verpflichtet seien, wie er endlich auch

nachzuweisen sich angelegen sein ließ, dass die deutsche Schrift weder mit der

ObeiMrdongsfrage noch mit der annehmenden KnrasiGhtigkeit unserer Sehller

anch nur im entftratesten an tiiun habe. — An den Vortrag knflpfte sidi eine

sehr lebhafte Debatte, in der sowol die Gegner wie die Anhänger der deutschen

Schrift zu Worte kamen. In der Abstimmung sprach sich die überwiegende

Mehrzahl für die Ansicht des Referenten, also für Lieibehaltang der deatschen

Schrift aus.

Bin flnfter Seetionsvortrag von Lehrer SMur-Eoifttea brachte interessante

IQtthflilungen nnd Beitiflge cur Geschichte Eroseena, die gHtHteatheils auf

archivalischen Stadien beruhten. Gleichzeitig mit diesen Abtheilungssitzungta

Csnd eine Voratandssitaang des Peataloaaivereins statt. Bald nach 9 Uhr er-
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öffnete äor Vorsitzende desselben, Lehrer Sellheim-Eberswaldo, tlie HanptVQT-

sammlnng mit der Liedstrophe: „Was Gott thut, das ist wul^ethan."

Sobald die letzten T5ne verklungen waren, widmete er dem bisherigen,

nanmelir yenrtorbenen VoTritzenden, Lehrer W. Biehl-Potodam, einen ehrenden

Naehmf. W. Biehl war der Mitbegründer des segensreich wirkenden Vereins,

von Anfang an Vorstandsniitg-lied und eine Reihe von Jahren hindurch Vor-

sitzender. In kurzen Zügen gibt Redner ein Ire ffonde.s liild der edlen Persön-

lichkeit des gestorbenen Freundes. Zwei Seiten seines Geistes- nnd Gemflths-

lebens sind es besonders, die hell hervorleuchten: sein von Jagend an sich

zeigender Wissensdurst nnd Wissensdrang nnd das Beatreben, die ihm gewor-

denen reichen Gaben und Kräfte in den Dienst seiner Mitmachen zu stellen.

Was die Lehrerschaft und seine Vaterstadt Potsdam an ihm verloren, das be-

zeugen am besten die vielen ihn hoch ehrenden Nachrufe. — Die Versammlang

ehrt das Andenken des Verstorbenen durch Erheben von den Plätzen.

Lehrer Scholz-Eberswalde erhftlt darauf das Wort znr Erstattung des

Yerwaltnngsberlehta. Wir heben darana nur daa Allerwiditigate hervor. Der
Verein zählte im letzten Verwaltungsjahre 175 Agenturen, von denen 169 mit

der Casse rechtzeitig abgcsclilossen lialjoii. Diese 169 Agenturen zählen 1996
Wolthätigkeitsinitglieder, d. Ii. Nichtlehrer, mit 3893,00 M. Beitrügen und

5142 ordentliche Mitglieder, d. h. Lehrer, mit 15701,70 M. Jahresbeiträgen.

Die fl<wamiBt.<tfnii»hiiift beiftolt lidi auf'41696,64 M., dieAaagabe dagegen auf

26094,28' U., so da« lieh ein Bestand von 16662,36 IL ergibt Za ünter-

stfitznngen für die erste Hälfte des Vereinsjahres 1888/89 stehen zur Ver-

fügung 19820,00 M. Das Vereinsvermogen hat auch im loteten Jahre wieder

einen Zuwachs erhalten und beträgt nunmehr 25600 M.

Über das Waisenhaus berichtet der Vorsitzende Seilheim-Eberswalde.

Wir entnehmen dem Bericht folgende Angaben. Das Waiaenhaiu afthlt gegen-

wirUir 32 Zöglinge, Davon sind 27 liehrerwaisen nnd 6 Pensionire; 7 der

Waisen besuchen das städtische Gymnasium, 20 dagegen die Bürgerschule. —
Das Waisenhaus hatte eine Einnahme von 38647,04 >r. und eine Ausgabe von

37755,72 M., so dass sich ein Barbestand von 891.32 M. ergibt. Das CapitiU-

vermögen ist bereits auf mehr denn 103000 M, angewachsen. — Nach Ver-

Umng dar BeviaioiuprotokoIIa wird beidea Hancii Eatlaatong erthailt

Die auflscheidenden Vorstandsmitglieder werden wieder gewählt Fflr den
verstorbenen Collegen Riehl wird Hauptlehrer Eckert-Potsdam in \'or8Glilag

gebracht nnd mit großer Mehrheit gewählt. — Die meiaten Abftnderangavor-

SChläge zum Statut werden angenommen.

Darauf folgt ein Bericht der Commission über ihre Bemühungen, dem
Vereine GorporatioDareehte zu erwirken. Diese Bemflhungen sind hisher ohne

Ergebnis geblieben und venpreehen auch für die naehBteZnkmiA wenig Erfolg.

Doch behält sich die Versammlung die Beschlussfassung über weitere Schritte

nach dieser Richtung für das nächste Jalir vor. — Die Wahl des nächsten

Versammlungsortes fällt auf Potsdam, das eine herzliche Einladung hatte < i-

geben lassen. — Nach Verlesung des Protokolls schließt der Vorsitzende mit

Worten' des Daakea die die^jUhrige Veraanunlnng.

Wenn es auch anstrengende, arbeitareicbe Tage waren, so wird doch
jeder Theilnehmer dankerfüllten Herzens auf dieselben zurückblicken; waren

sie doch auch zugleich Tage der Anregung und Erfiriachung; durfte man doch
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attra Uebeii Freimden wieder begesrnen, ihneii ins treae Ange seluuMii und
Umen wann die Hand drlteken. Und so mOgea denn dieeelben jedem Einseinen

sn nUbtm Segen werden!

Wir aber wünschen noch besonders allen Heimgekehrten ein ih>lies Wie-
denehen im nächBteu Jahre in der schonen Havelstadt Futädaiu.

Rector Fr. Friesicke-Freienwalde a. 0.

Aus dem Wnpperthale. Vom evangelischen Schnlcongresse.
In den letzten Tagen des Septembers tagte in fiarmen der 5. evangelische

Seholcongress, eine Vereinigung, deren Hauptzweck angeblich die Erhaltung

dee oonfeesionellen Cbaralcters der Schule iat. Herr Qyninasialdirector Dr. Leim*

baeh-Goelar irt Vorsiteender deaCoBgreeaes, wahrend Herr Pastor ZiUeeen einer

der eifrigsten Agitatoren innariialb dieser Vereinigniig ist. Die Stadt Barmen,
im Wupperthal, das spottweise auch „Muckertlial" genannt wird, schien vor-

züglich zur Aufnahme des Congresses geeignet zu sein; man durfte erwarten,

hier so recht „anter sich^ zu nein, und hoffte, dass der Verlauf der Verhand-

lungen in größter Einmüthigkeit, ohne ärgerliche Zwischenfälle von statten

gehen wetde. Es wir' so schOn gewesen — es hat nieht sollen sein! Schon
die erste Hauptversammlung legte Zeugnis davon ab, dass es selbst imWnpper>
thale weite Lehrerkreise gibt, die den Muth haben, den frommen Herren ereg-en-

über für Hecht und Ehre ihres Standes einzutreten. Der Seminarlehrer Hilde-

brandt-Droäsen sprach über die Frage: „Ist die Herausgabe einer im christlichen

Geiafee redigirten Lehreraeitang nSthigi twncfatigt ood wUnachenawert? Und
weldie Stelinng haben die Lehrer dea erangeUschen Schnloongressea dann ein-

zunehmen?" Der Vortragende gefiel sich darin, von dar liberalen Lehrerpresie

ein möfrürlist abschreckendes Bild zu zeiclinen, um zur kräftigen Fördening

des neuen Blattes, der „Deutschen Lehrerzeitung," aufzufordern. Gegen die

Aasführaugen des Vortragenden wandte sich in scharfer und ti-elfender Weise
Herr Hanptlehrer Oreasler aas Bannen, der Vorritsende des dortigen pKda-

gogisehen Vereins, mit etwa folgenden Worten: „Der Herr Referent hat mit

so dnnklen Farben gemalt, den Lehroatand Deutschlands nach seiner sittlich-

religiösen FMldnng so einseitig und ungeredit rharakterisirt, dasp ich mich für

verpflichtet trachte, den deutschen Lehrerstand geyen diese schweren Ausciuil-

diguugeu entschieden in Schutz zu nehmen. Ich darf mich wol rühmen, jähr-

lich in den grlMeren Lehrerversamminngen mitHonderten von VoIksschnUdirem

der beiden Sehwesterprovinzen in nahe persönliche Verblndang an treten, darf

mich rühmen, an den Verhandinngen der gro£en Lehrertage thätigen Antheil

genommen zu haben, nnd meine Erfahrungen über den Zustand der sittlich-

religiösen Bildung unseres Standes sind gottlob derart, dass ich auf Grund

meiner festen Überzeugung behaupten darf: der deutsche Lehrerstand steht in

dieser Bedehnng am keinen Dent ttefinr als irgend ein anderer Stand. Nennen

Sie mir doch einen anderen Stand, d«r in höherem Mafie an seiner sittUdi«!

nnd religiösen Bildong arbeitet, der emstlicher darauf bedacht ist, sein ganzes

Denken und Thun mit den ewigen Walirheiten sittlich-religiösen Lebens in

Einklang zu bringen, wie der Lelu-erstand! Ich zweifle keinen Augenblick,

auch der Herr Keferent würde ein solches rhantasiebild über die angebliche

VerderUheit dea Lehrerstandea nicht entworfen haben, wenn er es nieht onter
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seiner Würde erachtet hftttei mit den Volksschallehrern weiterer Kreise ia

lebhaften Verkehr zu treten, wenn er es für befunden hiltte, an den Ver-

handlungen auch der reinen Lehrerversammlungen theilzunehmen wie ich.

Was mich besonders gewundert hat, ist der Umstand, dass nach den Ans-

fUmmgen desHerrn Beferenten auf doigrofleadMittchen LehrerverBammliuigen

es immer protestantiflche Geistliche gewesen sein sollen, die den Spektakel in

Seene setzten. Nun, dann begreife ich nicht, warum Sie nicht statt der neaen
Lehrerzeitung ein Organ ins Leben gerufen haben, das geeignet ist, diese pro-

testantischen Theologen von ihren Im\'egen zurück/.ufiihren. M.H., darin gebe

ieh Ihnen recht: die deutsche Lehrerwelt ist in ihrer Majorität liberal. Aber
es kaim keine unglücklichere Verquickung gedacht werden, als die zwischen

Politik und Religion. Die ttherwiegenAe Mehrzahl der deatsehen Ycdksschnl-

lehrer ist religiös-sittlich so grfindlich gebildet^ wie es die Geistlichen nur sein

können, und doch stehen sie auf einem entgegengesetzten politischen Stand-

punkte. Auch ich bin liberal, und ich möchte den in Ihrer Versamralunir sehen,

der den Muth hätte, das Roß vou Patriotismus, von Liebe und Begeisterung

zn Kaiser undfieich mir abzusprechen, Aber das er selbst zu yerfttgen glaubt;

und niemand wird imstande sein, den Beweis zu erbringen, dass ich irgendwie

in die Agitation für die eine oder andere liberale Partei eingetreten sei , weil

ich das einfach mit der Würde meiner Stellung und meines Berufes nicht in

Einklang zu bringen vermag. Aber ebensowenig bin ich imstande einzusehen,

dass es mit der Würde und dem Ausehen des (ieistlichen vereinbar sein soU,

für die oonsenratiTe Partei zu agitiren. Warum aber sind die Lehrer liberal?

Nun, wen wir den Eindruck, die Überzeugung haben, dass die Liberalen ein

wärmeres Herz haben für die Sehole und den Lehrerstand. (Lebhafter Wider-
spruch und Beifall.)

„M. H., das Wichtigste, was Sie zur Herbeiführung eines eesunden Ver-

hältnisses zwischen Schule und Kirche thun können, ist: Sorgen Sie für ein

besseres persOnUehee VerhUtois zwischen den Gastlichen and Lehrern. Sergen

Sie dalflr, dass die Herren G^eistlicben ihr Amt als Schulinspeetor nicht auf-

fassen und ausführen in dem bnreankratischen Sinne und Geiste eines Vorge-

setzten, sondern im Sinne und Geiste eines wolwollenden Freundes und Berathers,

der für die Interessen der Schule und des Lehrers mit aller Energie eintritt.

Nicht minder wichtig, vielmehr die Grundvoraussetzung zur Herbeiführung

jenes Verhiltnisses zwischen Schule und Ein^e ist die natnrgemlfle LOsang
der Schulaufsichtsfrage, worauf ich aber nicht näher eingehen kam.

H., hüten Sie sich, in allgemeinen Anklagen sich zu ergehen geg^n

einen großen und geachteten Staiid. dessen religiös-sittliches Leben in den Augen

der >Velt bisher so makellos dagestanden hat; hüten Sie sich, den pessimistischen

Anschauangen des Beferenten zuzustimmen, die den thatsächlichen Verhältnissen

aueh nioht in etwas entsprechen." (Lebhafter BeifttU nnd Zisdien.)

Vergeblich bemühten sich die Herren Dr. Leimbach, Zillessen und Rector

Decker, die Angriffe des Herrn Gressler zu entkräften. Als dieser Gegner

zum zweitenmale das Wort erg-riff und unter lautem Beifall seiner Gesinnungs-

genoesen die haltlosen Ausführungen schonungslos zerfetzte, da klang es wie

•der Bif eines Siegers, als die Sdilnsswoite dnrch den Saal schallten: „Wir
werden es uns anter keinen Umstlnden gefisJlen lassen, von einer GUqne von

Theologen uns hier sclinlmeistem mi lassen; denn wir wissen, wir stehen in

sittlich-religiöser Beziehung um keinen Deut tiefer als der Pastorenstand.

"
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Ans Saehten. ünllngst erschien eine Denksciu-ift des „Allgem. Sftchs.

Lehrarvcniiis," wekhe „die PBorioittTerhiltiiiiM der aRduiaoheii Volkiiehal-

lehrer in ihrer geschichUiehen Entwickelong und gegenwärtigen Geetaltnng*'

darlegrt. (Dresden, Verlag von Alwin Huhle. 47 S. Pr. 0,50 M.) Sie ist ein

schönes Stück tüchtiger Arbeit: zughich Itietet sie einen nicht unbedeutenden

Beitrag zur sächsischen Schulgeschichte, uameutUch dieses Jahrhunderts. Die

DanteUsng ist eine dnrchana ruhige und sachliche, liihrt aber infolge der in

ihr cor Oeltnng kommenden nhofsik der ThatBachen" dennoeh eine sehr ein-

dringliche Sprache. Die ersten Abschnitte beleachten die Entwickelung der

Lehrerpensionsverhältnisse in der Zeit von 1580—1880 und vergleichen die-

selben mit denen der Lehrer an den liöheren öffentlichen Schulen Sachsens,

der sILchsischeu Geistlichen und Gemeindebeamten, der Civilstaatsdiener, der

KUitarpenooeB, der Beieiiitbeamton und der Lehrer einiger anderer dentseiifln

Staaten; die VoIksechnDehrer natSriieh — zu nnterstl Sodann wird geseilt,

dass, ohechon viel gethan worden war, dennoch „drüidLende Verhältnisse" auf

Seiten der Lehrer-Emeriten fortbestehen blieben, nnd es wird ])ericlitet über

die Schritte, welche gethan wurden, nm eine w eitere Verbesserung des Pensions-

gesets^ herbeiznfuliren. Der letzte dieser Schritte war am 28. Not. 1885
die Einreiehung einer Petition an die hohe StibideTerMmnilung um Anwendnag
der Pensionsbestimman^ren des Civilstantidienoi'

geeotMi anf die Volksechnllehrer.

Nim \vird da« nSohieiBWl" dieser Petttion geschildert, und diese Schilderung ist

besonders darum von großem Interesse, weil sie wörtlich die Keden wiedergibt,

welche dieses Schicksal herbeifliliren halfen. (S. AUgem. D. Lehrerzt^^. 1886,

S. 96.) Es möge aus der Schrift folgende Stelle hier Platz finden: „Nun die

Heaptlhige: Halwa die Yolkwiehnllelirer ein Becbt, die Behnadlong ihrer

PenaionsverhfiltniBse nach den Bestimmungen des Staatadieoer-Pennonageaetiei

anmetreben?"

Um falschen Auffassungen von vornherein vorzubeugen, sei der Beant-

wortung der Satz vorausgeschickt: Die Lehrer haben in ihren Petitionen

keineswegs die Anwendung de^^ Staatädieuer-Pensionsgesetzes auf sich und ihre

Hinterlnwonen wie die Erfüllung eines Umea zosteiienden BeditM gefordert
— wie leider ohne B&ekdcht anf den genauen Wortlant der Gesuche gesagt

worden ist — sondern nur hOfliehst gebeten, sie bei ihren nngef&hr gleichen

Dienst- und Lebensverhaltnissen mit gleichem l^Iaße messen zn wollen; sie

haben nicht Gründe des wirklichen Bechts, sondern nur Gründe der Analogie

und der Billigkeit geltend gemacht. Solche Gründe bestehen aber offenbar.

Der Lehrer ist dvrehaos idcht reiner Geneindebeaaiter, sondern er steht

in einem aoBerordentlich engen Verhältnis zum Staate: der Staat regelt durch

die schnlgesetzlichen Bestimmangen fast bis anfs einzelne des Lehrers Tiiätig-

keit in der Schule. Gleich wi'i' er die Fordeninfi-en stellt, die sich auf die Aus-

übung des Lehrerberufes bezielien, ihm die Keile und W'ahlfähigkeit entweder

zuspricht oder verweigert, die von der Gemeinde erfolgte Wahl bestätigt und

die dienstlidie Verpflichtong ToUdeht, so ilbt er anch durch die von ihm be-

stellten Inspectionsorgane die Oberaufsicht über Lehre, Leben und Wandel ans

und behält das Disciplinarrecht in der Hauptsache, das Recht der Amtsent-

laesnng und Entsetzuntr g^anz allein in seiner Hand. Endlich bestimmt er auch

die Besoldungsverhältnisse, wenigstens insoweit, als dieselben unter die

Kategorie der minimalen fallen. Sollte man unter solchen Umständen nicht
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auch von dem Vorhandensein eines gewissen Dienstvertrages zwischen

Staat an4 Lehrer reden dürfen, in ähnlicher Weise, wie solcher zwischen dem
Staate imd dendgentlicfaeDStaatobeamtaii besteht? Und soitte man ana dlMem
Dienstverhältnisse nicht einen Analogiebeweis hinsichtlich des Pensiansweaeiis

herleiten dürfen? Der ,.Allg. Sächs. Lehrerverein" glaubte umsowenig^er mit

dieser seiner Auffassung auf Widerspruch in den gesetzgebenden Kreisen zu

stoßen, als ja schon in diesen Kreisen vor mehr als einem Jahrzelint eine

gleiche Aaffassung den deutlichsten Ausdruck gefanden hatte. Zum Beweise

dafflr sei ein im J. 1872 Ton beiden Stladekammeni geftnster nnd an hMister

Stelle eingereichter Beschlnss wörtlich ang^Hhit. Er lantet: „Anf Onmd der

in beiden Kammern üben-iristimmend gefassten Beschlüsse gestatten wir nns

zu beantragen, dass Ew. Kgl. Maj. Staatsregierung wo thunlich dem nächsten

Landtage Gesetze vorlege, durch welche die Pensionsverhältnisse der Staats-

diener, Geistlichen und Lehrer nnd deren Hinterlassenen nach möglichst gleidien

Grondstteen geordnet werden." — Die Landtage sind gekommen, doeh Jene

Gesetze noch nicht. — Ja, so dachten die Kammern 1872. Doch jelst? —
MQge die Denkschrift nicht ohne Erfolg bleiben !

Der y.Allg. Sächs. Lehrerverein" hillt seine Hauptversammlungen aller

zwei Jahre um die Michaeiiszeit ab; in den Zwischenjahren findet in der Regel

eine Abgeordnetenmaammlnng in Dresden statt, welche jedoch fitar dieses Jahr
om Vorstande abgesagt worden ist, weil von den 60Besirksvereinen nnr swd
Anträge eingereicht haben, die aber nicht als dringlich bezeichnet worden sind.

Der Leipziger Lehrerrerein, ohne Zweifel der rührigste im Lande, hatte be-

antragt:

a) Anscbloss des „Allgem. Sächs. Lehrervereins an den „Deutschen

Lehrenrerein**. ^ Ferner Besprechnng der Fragen:

b) Ist rar Aneignung der realistischen Lehrstoife der Gebranch eines

Leitfadens oder die Benfitzong zusammenfassender knnser Niederschriften des

Inhaltes der Vorträge ersprießlich und nothwendig?

c) Ist die Durchführung eines Lehrplanes nach Zillers Grundsätzen in

zweiclassigen Landschulen, sowie in mehrclassigen Stadtschulen möglich und

erqnriemich?

d) Ist es nothwendig, dass in Sachsen die HUfUehrerstellen im hentigen

Umfiuige fortbestehen? (NB. Dieser Umfang ist nämlich sehr grofi!)

e) Besprechune: über die Minimalgehftlter der Volksschullehrer Sachsens.

Anfierdem waren noch Bes^irechungen vorgeschlagen „Uber eine größere

ESinheitUchkeit bei der Censurertheilung" und über die neuerdings wieder viel

on sich reden machenden „Kindergottesdienste". — Nnn erlieben sich plOti*

lieh (anch in der Tagespresse) Stimmen, welche sagen: Es ist sn Terwandem,
dass diese Pnnkte, besonders der nnter e), nicht als dringlich befunden worden

sind. Hunderte von Lehrern, namentlich die Landlehrer würden es mit Freude

begrüßen, wenn die Frage über die Minimalgehalte eingehend verhandelt würde.

Denn in den 15 Jahren seit der letzten Regelung hat sich vieles geändert,

hat sich insbesondere die Zahl der Hinimallehrerstellen so sehr Termehrt, dass

es vielen Inhabern derselben trotz Befthigong nnd Tttchtigkeit nicht gelingt,

in besser besoldete Stellen zu kommen, nnd dass sie nnr anf die Alterszulagen

angewiesen sind, welche vom 25. Jahre an in Stufen von fünf zn fiinf Jahn-n

gewählt werden. Daher kommt es z. B. vor, dass bei Neubesetzungen, wo es
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sich nur nm 100 M. Mehreinkuinmen handelt, als das Minimum (^M) M.) be-

trägt, sich srhon Bewerber in der Zahl BO— ö(l finden. Ja. die Safhe hat sich

sogar iu den letzten Jahren verschlimmert, indem manche Schulgemeinden,

wekshe tot cineBiJahndmt («irZeit detLehremumg^lB) du Einkoninicii flmr
Schvlstelle freiwillig erhöhten, in späteren Jahren bei Freiwerdnng der Stdle

wieder den Minimalsatz feststellten. Freilich sind die Lehrer in den meisten

Städtt-n. besonders in den großen, von diesem t'belstande nicht betroffen, da

durch Gehaltsstaffeln bez. Alterszulagen das Aufrücken in höhere (lehalts-

daasen geregelt ist. Aber die große Zahl der Lehrer auf dem platten Lande
emplliMlet mit jedem Jahre m^r die VlnUehe Ihrer Lage gegenüber den

Lehrern in den Städten. — Hieiza mnss bemerkt werden, daas auch die Lehrer

in den großen Städten nicht auf Rosenpfaden wandeln; meist geben sie 4—500 M.

ond darüber ans, um zunäciist leidlich wohnen zu können, dann kommen erst

.\bgabeu, „Essen, Trinken, Kleider, Schuh" u. s. f. Allerdings wenn der

Lehrer anf dem Lande „neben freier Wohnnng mit Gartengenoss" nur 840 M.,

Tielleidit noeh 72 K. für Fortbildangnebnlimtenicht besieht, eo lebt er nur

kligUch. Man niim daher zugeben, dass es nicht blos im Interesse der Lehrer,

sondern in dem des vaterliindischen Schulwesens überhaupt liegt, diese Frage

einer gründlichen Erörterung zu ontenüehen, om sie einer befriedigenden

Lösung entgegenzntuhren. —
In den Tagen vom 23. SeptbisS.Oct. war eine gnie, in denBäomen des

Oewvrbehaoaes an Dreaden anf VeraalaaBong ^ Xinisterinnia dea Innern tmv
anstaltete Ausstellung gewerblicher Schulen Sachsens g-eöifiiet, deren

Besuch aulV rordentlich lohnte. Ks waren da mit zahlreicln n interessanten

Arbeiten vertieten alle Arten von Industrieschulen, als Web-, Flecht-, Uiir-

macher-, Gewei-beschulen, gewerbliche Fortbildungsschulen, konstgewerbUche

Schulen n. a. w. Zam «ratenmale Tereinigten aich hier die gewerblichen BO-
dnngaanstalten dea ganaen Laadea an einem Bilde, weldiea dieBetheUigtn tu

edlem Wettstreite anfHef nnd der Öffentlichkeit Gelegenheit gab, einen Bliek

zu thnn in die Werkstätten der ernsten Aibeit, welche durch das Znsammen-
wirken obrigkeitlicher Fürsorge, wissenschaftlicher und pädagogischer Einsicht,

praktischer Erfahi-ung und technischer Fertigkeit so Großartiges leisten können.

Denn Oroftartigea ist geleistet!

Ans Dresden. Das Augustheft des „Pädagogiums" brachte i vielleicht in

.\ulehnun^ an du- lieitnerschen Tabellen) eine dankenswerte t'hersicht über

die Lehrergehalte in deutschen Stüdteu. Nach derselben soll das Durchschnitts-

gehalt in Dreaden 2358 H. betragen. DIeae Angabe bedarf einer Berichtigung,

welche hiermit angebracht aein mag in der HoAinag, daaa an jener Übersicht

nicht noch mehr derartige Berichtigungen nöthig sein werden. DasDnrch-
schnittsgehalt ist nftmlich dort zu hoch angegeben, wenn nur die Lehrer an

den öffentlichen Volksschulen gemeint sind. Ein solches von ungefähr 2358 M.

könnte sich nur ergeben, wenn mau die Lehrer au sämmtlicheu höheren stftdti-

aehen Lehranakalten mit in Berechnung zieht Fftlla man den ünteiaohied

macht zwiaehen Directoren und Lehrern, so betitgt daa Dorchschnittsgehalt

der letzteren z. Z. iy66M. Da jedoch in Dresden, und das mit Recht! sämmt-

liche Directoren der Volkaschnkm ans den Beihen der Lehrer gewählt werden,
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80 ist es rathsam, jenen Unterschied fallen zu lassen; und es betrügt unter

dieser Voraassetzang das Durchschnittsg^ehalt circa 2052 M. Demnach käme

Dresden unter den Stftdten mit Uber 100000 Einwobneni swischen Stattgart

tnd Alton»» 4. 1. an die 16. Stelle, n stehen. Es wire eehr erfrenlieli, wenn
der Zeitpunkt nicht mehr fern y9ikn, wo das Durchschnittsgehalt der Lehrer -

an den öffentlichen Volksschulen 2358 M. beträgt Vorderluind freilich

erscheint auch im schönen Elbflorenz jener schöne Zeitponkt noch in blaner

Feme. F. W.

Ans Hamborg. (Sehnlmnsetm des Schnlwissensehaftliehen
Bildungsvereins.) In dem 8. Heft des X. Jahrgangs (Mai 1888) dieses

Blattes findet sich in einem Bericht über das hiesige Volksschulwesen (Seite

540) folgender Satz über das eben genannte Institut: „Ferner besitzt der

hiesige ,Schulwi8senschaftLiche Bildangsverein' ein sog. Schnlmnseum, dem die

Sehnlen ausgestopfte Thleve, AbbÜdnngen, Präparate nnd Minerslien entleihen

kttnnen. Man kanft 1, 2, 3 n. s. w. Abrnmenents nnd eilillt allwSehentlieh

die betreffende Zahl von Gegenständen. Leider sind die Thiere zum grossen

Theil herzlich schlecht ausgestopft und befinden sich in einem durch Alter

und Abnützung oft geradezu abschreckenden Zust^mde. Dazu kommt noch

der übelstand, dass infolge der zahlreichen Abonnements die bestellten Sachen

oft nieht geUsCart werden ktanen." Einsender dieser ZeUen hatte gerade in

diesen Tsgeo Oelegenheit» den Bestand des Schnlmnsenms an besichtigen, und
kann deshalb thatsächlich feststellen, dass die vorhandenen Thiere nicht „sun
großen Theil herzlich schlecht," sondern im Gegentheil durchweg sehr gut

ausgestopft sind. Sollte ja ein Thier, das schon durch die jahrelange Ver-

wendung abgenützt war (da» Museum besteht seit 33 Jahren), bei der großen

Zahl der Bestellnngen noch einmal mit ansgegeben sein, so ist dasselbe jetzt

ansgenarzt nnd dnrch ein neaes Exemplar ersetzt worden. Das Schnlrnnseom

besitzt allein 193 Säug^thiere und darunter SSAflfen; wenn aber alle Schulen

denselben Lehrgang befolgen und zur selben Zeit etwa die Affen behandeln

wollen, so ist es kein Wunder, wenn nicht alle Wünsche befriedigt werden

können. Es wäre wünschenswert, dass zu Beginn eines neuen Halbjahres die

Lehrer sieh mit der HnseomsOommission in Verbindung setsten, damit eine

Ordnnng geschaüien werden kSnne, die Alle befriedigen würde. H.

Kurnik. In der Provinz Ostpreußen ist ein Spiel heimisch, welches ich

sonst nirgends angetroffen habe, das aber wegen der kräftigenden Bewegung,

die es mit sich bringt, nnd weil es fiberall im Freien, wo nur Hobs vorhanden

ist, geqdelt worden kann, weitere Verbreitung wol Terdieat

Es wird Kurnik genannt. Znm Spiel gehört ein freier Fiats mit sandigem

Boden. Erforderlich sind ferner zehn walzenfilrmige. etwa 3 cm dicke und

16 cm lange Hölzer, sowie seehs bis acht Wnrfkenlen, etwa 50 cm lang und

6 cm dick, am Griff etwas zugespitzt, am Ende verdickt, womöglich je nach

dem Alter der Spieleaden leichter oder schwerer, — Gegenstände also, die,

wenn das Spiel improrisirt werden soll, sieh fiberall leioht besehailiBn lassen,

ohne dass man gerade znm Baumfrevler zu werden braucht.

In einer Entfernung voneinander, die je nach der Kraft der am Spiel

Betheiligten größer oder geiinger sein moss, werden nun zunächst zwei Eecht-
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ecke, mit ta langen SeHes thmider mgekelirt. in den Sand gezeichnet. Daim
bant man an den einander znpewandten SeiUni derselben die rAm Hölzer zn

je fünt so auf, dssa man eins auf die Seite des Kechteckes. zwi i andere dicht

nebeneinander im rechten Winkel und im Rechteck selbst auf deiu Boden

nhead dAranf, in die nntere H&lfte der Füge zwisohen diesen beiden das

Tiefte, wieder halb anf dem Boden raheod, nd qner an das obere Ende
dMoelbm das fünfte legt. — Die Spieler theüen sich in zwei Parteien nnd

treten an die linke Seite ihres Rec hteckes, so dass sie dassolhp zur Hechten haben.

Mit den Wurfkeulen suchen sie nun. indem abwechselnd je einer der beiden

Parteien wirft, die Hölzer der Gegenpartei ans dem Eecbteck zu scbleudem.

Liegt irgendwo ein Holl, nachdem es getrota ward, aof einer der SeitenUnlen

dea Beehtecke, ao wird ee an Ort und Stelle anfreeht mit dem einen Ende in

den Sand gestellt nnd heißt „Pnppchen". Ilt es einer Partei gelnngen, ein

Holz aus dem Rechteck der Geg-ner hinanszuschleudern, so daif sie vom

vorderen Rande ihres Rechteckes aus werfen. w;lhrend zunächst die Werfenden

am hinteren Rande desselben antreten müssen. Verloren hat diejenige i'artei,

deren Feld rnerst geriamt ist^ «nd die Sieger redmen aieh ao viel Pointa an,

ab sie HSlnsr im Beohteck behielten. — Der Wnf selbst ist möglichst flach

anamifUiren, nimmt also die yeneUedeasten Muskeln in Anspruch.

Dr. U. Preift-KOnigsberg.

Aus Österreich. Die gewerblichen Fortbildungsschulen llir

Lehrlinge nnd Gehilfen haben den Zweek, die jangen Lente in den aar Ans-

fShmg ihres Bemfes erforderlichen Kenntnissen nnd Fertigkeiten thmiUehat

n I0rdeni. Als Anftaahmebedingnng in diese Schulen wird das Entlassnngs-

zengnis der Volksschule und die Ablegnng einer Anfiiabmepräftog gefordert

Der Unterricht ist meistens unentgeltlich.

Lehrgegenstände sind: Deutsche Spntcbe, Geographie, gewerbUehee

Beehnen, Geometrie und geometrisches Zeidmen, Freihandaeiehnen, ModeUirea,

PhyBik, Chemie, Bachf&hmng, Wechselkunde und GeweibegesetBknnde, Heeha-

aik und Maschinenzeichnen, Projectionslehre.

Für Lehrling-e, welche das vierzehnte Lebensjahr überschritten, ohne das

Lehrziel erreicht zu haben, sind die gewerblichen Vorbereitungscurse
Michtscholen. Die Schfiler sollen in diesen Cnrsen so weit gebracht werden,

dase aie dem Unterrichte an einer geweibliehen Fortbüdongssehnle mit Ver-

Stindnis und Nutzen folgen können. In den Vorbereitungscursen ist der

Fnterriflit unfntjn Itlich. Die Errichtung gewerhlicher Fortbildungsschulen

wird in nst»Tr» icli namentlich dadurch gefördert, dass sich das k. k. Unter-

richtaniinisterium bereit erklärte, bis zum Zustandekommen entsprechender

gesetzlicher Bestimmungen (das jetzige gewerbliche FortbildnngsschnhreaeD

befindet aieh in Otterreich also aaeh in einem Übergaagsstadlnm), naeb Maß-

gabe der dem Untt rrirhtsministerimn vom Beicfasrathe anr VerfQgung gestellten

Credite „ fortlaufeiidf^ Subventionen" zu gewithren. Diese Subventionen

sollen jedoch den dritten Theil des Gesammterfordeniisses einer gewerblichen

Fortbildnngsschnle nicht übersteigen. Von dieser Staatssubveution ist in der

Bogel ein Ffinftel, mindestens aber ein Zehntel anr AnadmAmg von Lehrmitteln,

der übrige Theü anr Beatreitnag der lanfsaden Ausgaben an verwenden. Die

aaa der SabTention angeechafllen Lehrmittel bleiben Eigentbmn des k. k.
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Ministeriums für Cultus niid Unterricht und iiiüsson als sol< lies inventarisirt

werden, l 'V»er die ^'er\^•endung slimmtlicher Erlialtuii^'-sbeitrUge bat der Schul-

Au8ScliU88 Eeclmuug zu legen. Dieser besteht miudesteus ans 5 3iit^liedern,

sein Obmann ist in der Regel der BSifwnieiiter oder der Gemelndev<»«telier

dM Ortet.

Die gewerblichen Fortbildung-sschnlen gliedern sich in östf iTeich in

a) allgemein gewerbliclie Fortbüdnngasclkiüea and b) quelle oder Hachlicbe

Fortbildangsschulen.

Im Lehrpiane der allgemein gewerblichen Furtbildimgsschulen wird nach

Thiinlldilcftit auf alle im Orte Tertretenen Gewerbe BOekiicbt genommen. Der
Lebrplan der fkdilkfaen Fortbildnngnchnle richtet rieh natttrikh nach den

BedfirfidaseD der einzelnen Gewerbe, da in denselben den Lehrlingen und
Gehilfen eines einzelnrti (Towt>rbes r)der einer Gruppe verwandter Gewerbe
Gelegenheit zur Weiterbildung^ geboten wird.

£s sei nur noch erwähnt, dass am Ende eines Caises die Arbeiten der

ScbUer aar Beeiebtigung ttffe&tflich im Schnlloeale anigestellt werden, damit die

Eltem and Dienstgober Inteieiae an dieien Sohnlen linden solkiL Um den
Eifer der Schüler anztispomen, werden an die besten nnd fleißigsten ZOglinge

Pi-ämien in Geld oder Geldeswert. Iiie und da aaeh Elirenpreise (Medaillen),

Bücher n. s. w. zur Vertheilnnf^ g:ebracht.

Außer den gewerblichen Fortbildungsschulen für Knaben und

Jünglinge gibt ea in öiterreleh aneh solche Ar Mftdehen. Im IL, VU., IX.

and X. Bezirke in Wien bestehen solche. Der Zweck dieser Schulen ist,

gewerblichen Arbeiterinnen, sowie solchen Mädchen, welche sich für das

gewerbliche und kaufmännische Leben ausbilden wollen, die für ihren Beruf

wünschenswerten Kenntnisse beizubringen. Zum Eintritte ist das Entlassungs-

zeugnis der Volksschule erforderlich ; eine Aufnahmeprüfung findet nicht statt.

Diese Schalen haben 3 Jahrgänge; Lehrgegenstftnde sind: Dentsehe Sprache,

gewerbliches und kaufmännisches Rechnen, Schönsclireiben, Physik, Chemie,

gewerbliche und kaufmännische BnchfOhrungr, knufmänniache Coner^ndens,
Handelsj^eotrraithie, Zeichnen und französische Spradi*'.

Zur Urganisation des Fortbildungsschulwesens in Böhmen hat der Landes-

aasschoss anfangs September 1888 den Gesetzentwurf über das Fortbildungs-

sohnlwesen llberhaapt genehmigt Der Gesetzentwurf enthllt Bestimmangen
über die gewerblichen, kaufmännischen nnd landwirtschaftlichen FortliI(luii«r>-

schulen. Ebenso wnrde der Bericht über die den {gewerblichen nnd kauf-

männischen Fortbildung-sschnlen in Böhmen gewährten Subventionen genehmigt.

Nach diesem Berichte erlüellen diese Fortbildungsschulen in diesem Jahre Sub-

entionen in der Gesammthöhe von 40000 fl.

Zar Brriehtong gewerblicher Fortbildangsschalen in Ssteneichiseh-

Schlesien wurden ebenfalls Schritte gethan. Der schlesisclie Gtowerbetag
(188Hi nahm die Beschlüsse eines aus Mitgliedern bestehenden, von den

Troppauer (gewerbetreibenden eingesetzten Coinitt's zur Kenntnis und srhloss

sich den Ausführungen des genannten Cumites au. Diese Beächlua«e lauten:

1. ÄUe Lehrlinge sind innerhalb eines entsprechenden Standenanimafles an

einer die Verhältnisse der einzelnen Gewerbe berficksiohtigenden Zeit zwei
Jahre lang zum Besuche einer gewerblidien Fortbildungsschale derartig ver>

pflichtet, dass ein Freii^rach sam Gesellen nnr erfolgen kann, wenn der Lehrling
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ein Zeugnis der gewerblichen Fortbildongnchiilen mit wenig:stens „genügen-

den" Noten aufzuweisen hat. Als jene Zeit, welche die Bedürfnisse der

Gewerbetreibenden nicht 8c|iädi^, sind nur die Stunden: Sonnt ag-s von 10—12
Uhr vormittags und 2—4 Uhr nachmittags, und die Stunden von 7—8 Uhr
abends an allen Wochentagen mit Annuhme dee Sonntagi anzusehen und fEür

den. gewerblichen FortbUdongsnnterricht so verwenden. 2. Als Minimnm der

Zeit, welche jeder Lehrling, mag er welchem Gewerbe immer angehören,

"wöchentlich für den T'nterricht verwenden muss, sind zwei Stunden anzuseilen.

Bei Gewerben, welche sich auf dieses Minimum beschränken zu dürfen frlaubeu,

sind die Stunden aut einen allgemeiueu, im Interesse der gewerblichen Bildung

liegenden Unterricht ra beeehrtnken, namentlich auf gewerbliches Rechnen,

CorreqiOBdens nad einfhche BnchfBbmng. 3. S&mmtUche Gewerbe sind, nm
den Fachbedttrfiiiasen Rechnung tragen zu können, in filnf Gruppen einzutheilen.

Die I. Gruppe unifasst die Bäcker, Fleischer, Gastwirte und KleinhUndler;

die II. (truppe die Schuhmacher, Schneider und gemischten Gewerbe: die

ILL Gruppe die MeLaUarbeiter; die IV, Gruppe die Baugewerbe, die Holz-

arbeiteaden nnd AuMtaUnngsgewerbe and die V. Orappe die Bnchbinder, Bach-

dracker, Lithographen nnd Photographea Für die Lehrlinge der ersten Ghnqppe

aUein genügt der Minimal-Sonntagsunterricht. Für die zweite Gmppe tritt

in getrennten, die Zwecke der einzelnen Gewerbe berücksichtigenden Ab-

theilungen das Faclizeichnen hinzu; für die übrigen Gruppen a) deutscher Stil,

Geogrophie and Geschichte, gewerbliche Naturkunde und gewerbliches Kechueu,

aad b) ein eigener am Kontag Abend sa erthellender spedalgewerblieher Fach-

antenieht mit Bfiokaioht anf die Bedürihiase der in den Gruppen zusammen-
gehörenden Handwerker. 4. Lehrlinge, welche diesen gewerblichen Fortbil-

dungsunterricht in den Abendstunden besuchen, sind vom allgemeinen gewerb-

lichen Sonntagsnachmitta^- Unterricht dispensirt. Dagegen soll es keinem

Lehrlinge ans der ersten und zweiten Gruppe verwehrt werden, auch an den

Abendstanden theüsanehmen. Dieser Besndi der einzelnen Abendenree Über

die Zahl der Minimalstunden ist stets für ein Schu^'ahr bindend. — Wieviel

7.p\t über das Minimal-Stundenausmaß der Zf>frling: dem Besuche der Abend-

eurse während eine* Jahres widmen kann, darüber entscheidet zu Beginn des

Jahres der Meister. (Die Befürchtung, daas einzelne Meister in der 2., 3., 4.

nnd 5. Gruppe ihren Lehrlingen nar den Qenai des Hinimal-Unterrichtes

geetattea werden, ist nicht gerechtfertigt, well solche Heister nicht Lehrlinge

eriialten wflrden, und übrigens sind 2 Stunden wöchentlichen Unterriclites noch

beaaer als gar keiner, wie es l»ei nahezu siebzig- Procent der Lelii-linir»' Idsher

der Fall war.'t ö. Der Unterriclit in den Fortbilduugsscliuleu hört auf unent-

geltlich zu sein. Bemittelte Schüler zahlen jährlich 1 fl; für Schüler,

die ein Armnthszengals TWweisen kSnnen, h&tte die GenossenBchaft das Schul-

geld 8U entrichten. 6. Die deich das Seholgeld der bemitteltea Schiller

erzielten Mehreinnahmen werden zur Vermehrung der Lehrkräfte verwendet,

welche infolge der gesteigerten Frequenz nöthig wird. 7. Der Unterriclit

der ersten Gruppe (Sonntagsnachmittaj^s- Unterricht) soll womöglich Lehr-

kräften der Volks- und Bürgerschule übertragen werden. 8. Für jede der fünf

Omppen ist ein Vertreter, welcher einer der in der Gmppe ansammengefassten

Genossenschaften angehOrt nnd womSglich Hitglied des Berathnngsoomitte ge-

wesen ist, in den AnfUchtsrath der gewerblichen Fortbildungsschuleza entsenden.
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Gegen diese BesdüiiBse richtet sich theilweise (bezSg]ich des Fortbil-

dnnerssolmllunterrichtes an Sonntaf^nachmittagen) der Erlnss des Ministers

tur Cnltus nnd Unterrtcht vom 23. Mai 1888. welcher anordnet, dass an

gewerblichen Fortbildungsschulen fortan das Schuljahr höchstens acht, miude-

stens sieben Monate dmem soll, und zwar soll der Untenrieht am 1. Ootober

beginnen mA Bode April, bedeliiingsweiae Ende Mai aofliSraii. AnSenntagen
soll vormittags der ünterrlbht so einer Zeit stattfinden, wo es den Schülern

mSg-lich ist, entweder znvor oder nachher dem Gottesdienste beizuwohnen. An
Sonntagnachmittagen darf unter keinen Umständen mehr unter-

richtet werden. Die Kemuneration für die Leitung einer gewerblichen Fort-

UldiingaBcliide soll in der R^^el 100 fl. nidit ttbenteigen; für eine üater-

richtsstonde in der Woche darf monatlich hOdutens eine Entlohnung von 4 fl.

gezahlt werden ; nur an jenen Schulen, an denen Mittelschnllehrer angestellt

sind, kann die Entlohnung den Höchstbetrag von 5 fl. erreichen. —
Laut des Erlasses des Ministers für Cnltns nnd Fnterricht vom 6. Mai

1888, Z.2777, in welchem auf den Erlass vom 16. Juni 1878, Z. 5938, hin-

gewiesen wird, unterliegen die Zeugnisse für Sehttler gewerUicher FertbOdimg»-

schvlen nicht der StempelpfUcfat —
Den Schnlansschfissen jener gewerblichen Fortbildungsschulen, welche

vom Staate als öffentliche anerkannt sind, wurde schon durch Verordnung des

k. k. Handelsministerioms vom 8. October 1885| Z. 20189, die „Portofrei-

heif* zuerkannt. —
Im nAehsten Jalire (1889) flndet in BShmen naeh einem recht langen

Zeiträume eine Landes-Lehreronftrenz statt Der Gentralanssehnss des deatsoii«!

Landes-Lehreroreines in Keichenbstch empfahl u. a. als Conferenzthema, „den

FortbildunfTsschulunterriclit'^. Im Interesse des Volkes und des Gegenstandes

wäre es gelegen, wenn der Lehrerschaft Gelegenheit geboten würde, über diesen

Unterricht sich gründlich in einer derartigen Couferenz auszusprechen.

Franz Qnunbaeh.
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Dr. Ludwig Mug^enibaler, Ludwig Frouholer, eüi bayrischer .Schuliuanu und

Akademiker des achtzehnten Jahrhnnderts. Sondersbdnick ans dem „Jahr-

ImchlltrMünchenerOeflcliiclite'*. IIOS. Mflnohen 18S8,Liiida]iflnefaeBachhand-

lang.
Bekanntlirh hat die Gescbirlito der l'üdagu|?ik und bcsondcrn die <ii sdiichtr

des Volksschulwescm« uoc-b iiiaiK-lic Dunkelheit iiiif/uhell< n und /<ihlrci( hc Liickeu

mantttllon; daher sind .SpeciiiltorHchiins^en, welche zw dicKcm Hehufc unt^r-

nommcn werden, mit lUink und Anerkennunq: zu hcgrüßcn. Ein schönes Er-

gebnis solcher Arbeit liegt uns in der iingczcigtcn Schritt vor. Ludwiir Fnm-
koftr, deann Lehens- und Charakterbild hier qaeUernnfttig daiigestellt wird,

war ein ho tüchtiger und vcrdicnstv(tllcr Schulmann, ja ein so bedeutender

Förderer des gcsauuntcn deutschen Bildungswesens in Sprucbc, Wissenschaft,

Literatur und Kunst, dass er es wol verdient, als (ilied in der geistigen Bewe-
criing seiner Zeit gewürdigt zu werden. Kr gehörte zu den hervorragendsten

Trägem des Fortscbrittea vor hundert .lahren und musstc daher auch das

Martyrium tragen, welche« Männern du ser Art faat ohne Ausnahme beschieden

ist. Der .Icsiiitenortlen war aufgehoben, aber er wirkte im Geheimen fort,

und seinem lichtteiudlichen <icistc fiel auch der wackere Fronhofer zum Opter.

l 'nseren Lesern ist dieser V^orkämpfer deutscher Volksbildung nicht mehr un-
»•f l<iinnt. da wir ihnen bereits hinlängliche Proben seiner edlen, sympathischen
.Sinucsart geboten haben il'jpdagog. V S. 123 ff. Vli S. 470 ff., X S. 788 ff.).

Sie worden ihm daher gern näher treten und die von Meisterhand entwerte
Biographie des Mannes mit großer Befriedigung lesen H.

Faul Hille, Auf dem Wege vou HohenzoUerii uacli Kom. Protestantische

Blätter. 176 S. Kothen, Paol Schettlers Erben. 2,50 Mk.
Die vienehn Aboehnitte dieses annrathig (reschriebenen «nd nett ans-

SMtatteten Buches führen folgende Titel : Eine Fahrt nach TTohenzolli rn. Eine

apetaudienz. Die Pilatussagc in der Schweiz. £in Tag in Lourdes. Die
Bchwaize Jnng^fera. Das Oiab Christi. Ostern in Jerusalem. Die stufenweise

Aufhebung des Edictes von Nantes. Louvois und die Protestanten. Das Ehren-

lengais CaLvins zuin vierhunder^ährigen Gleburtst^e Luthers, (iustav Werner
and seine Bettnngsanstalten. Gnstav Werners 70. Geburtstag. Ein Besuch
im Kloster Bebenhausen. Von der Heise. — Wir haben davor uns eine Keihe von

Beise-, üeschichts- und Lebenabüdem, welche sich zwar nicht als Glieder zu
einem dnheMiehen Gamsen BusaramenfBgen, aber alle von demselben Geiste —
dem eines freisinnigen evaiifr('li< -h ii Hi

i tli In n — durchdrungen sind und
ttbexdies noch darin ein Einheitsbaud hüben, dtuiä sie sämintlich mit wichtigen
Zdtfragen in Fflhlnng stehen. Insbesondere sind m die kirchliehen Zustindc
der Gegeinvart. namentlich die Eigenthftmlichkt'iten und 1!» strebungen der

römischen Hierarchie und ihrer Gläubigen sammt den charakteristischen Cultus-

formen, weldhe uns in trenen und fnsehen Lebensbildem vorgefllhrt werden;
einen kleineren Raum nimmt die sociale Fragi » in. I'ic ITnuptabsicht des Ver-

fassers ist offenbar die, vor den Fallstricken und Anmaßungen des Papstthums
m warnen luül hiergegen besonders das Gesohlecht dsr Hohenzollesn, als Wat
des Protestsatiinins, anflEumfen. „Es ist tine giole IGssion, die es noeh au ^

ll.Jakff. H«ftU. 10 ^ ,
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ertüllea hat." Dai» Buuli iüt jedem zu ciuptehlen, der den Zcitercigaihriea

mit verRtSndnisToUeiii Intercme Mfcen will: wer den rSmisrhen Zauber schon
kiMiiii, iL III hictet C8 reichliche Hcstätiirniiy: seiner Anscliiiuungen, wer noch
mit der StiilV- tlcr Nnivctiit stellt, dein tliiit es die A«<;en auf. M.

John Arnos Cuineililis, r>isliiip uf the Moravians, his lit'e and educatioiial

Works by S S. Laune, A. U., ¥. E. S. E. Thii d Edition, Revised. p. 240. Cam-

bridge 1887, at the ünivenil^ Pren.
Die jjnifil II Erwartungen, mit dem n i( h dieses Werk in die TT;iiid n;ihin,

und in denen ich duroh die Vorrede dcsäclbcanur bestärkt wurdcu biu, erwiesen

flieh nach der f/cctttre desselben als sum fnrßBten Theilc nnbcflrflndet. Einem
eiifflisehen Werke iiher t'unu nius ki'niiiteii die eiiii:li<e|ii n ( 'unuexionen des

l'sidagogcu, deren Erforächuug und Darstellung ein bei»ondert-s latcresKc vcr-

leihen, liesondcre wenn man schon die Biographie mit ins Atigc prciksst hat.

Numcn wie llurtlih, Duraens j;i am Ii i'romwell mÜHsten zu der I'üt' r'^iiehung

nicht nur im Interesse der Kenntnis des ( omeuius, soudcni aus allgemein gc-
adiiditlichem Gesichtspunkt ab xu einer sehr crwflnschten anspornen, und wenn
dies in diesem Werke audi nicht geschehen, werden sie es gewiss fftr spftter

bewirken.
Her Verfuser meint, sein Bnch sei die Tollstündigstc Sohilderang (account)

von ('(immiiis und seinen AVerkeu (Vorrede zur 2. Attfl.) Fttr den biogra-

pliiiiebeu Theil wird er dies gcwi;M uiebt ernst beiinspruchen; seine oinsigc

Quelle scheinen die Opera DidMtica zu sein, von den yielen Briefen des Oo-
menius, die sehon verarhi itet. von den anderen Werken des auf su vielen

(iebieteu thätjg gcwcücueu ^«cbriftfitcllera scheint er kaum Kenntnis zu
haben. Keinesfal» lassen sich die einigen Züge, die er aus dem Leben des
l'omcnius bietet, mit der trriindlicJien und viclsei tilgen Ariieit Zoiil>eks i r^iliie-

ncn in der liicbtcrscbeu Tad. BibL HL iid.; aucii nur vcrgiciebeu, geschweige
denn messen; dies ist so evident, dass irb auf eine Beweisführung mit gutem
(rcwisscn verziehten kann. Noch weniger kann der Vcrtiusser eine Vollständig-

keit des bibliograpbisebeu Tlieiles beliuuptcn. Die Mänt^el dieses Tbeiles sind

allzugroB. als dnss ich alles aoMhlen kQnnte, wo es j^es^eu die gescbiditlichc

Wuhrlieif versITilU. Der Verfasst r nu llit iScite 39), ( 'mueiiius hätte einen

TracUit Uber AüLronomie herausgegeben, was doch nicht gcsi-hclion ist; seine

Annahme, dass die lateinische ITberRetEung der Didactira Magna sdwn Tor t1^7
erschien, ist unhejrrilndet, dies ist aus di r Vorrede /.uni I. ThoU der (»pera

Didactica ürsicbtlieU. Die Herausgabe der „Lux in teuebris'' setnt er ins Jahr
IßoO und spricht von einer bHbmiscben Übersetzung des Werkes (8. 49), was
so inrorreef ist. dass uian darüKer -t.niin i, uiiiss. .Vueli darii))er weiC der Ver-

fasser nichts, ub eine Pubiieation irgendeines der paosoxihischeu Werke erfolgte

;

und demgemllft finden wir die Perle der humanistisdion Werke, die Panegersia,
aneh nicht in seinem Ver/eirlmi^ der (^lnleniani^ehen Hauptwerke. - Wer
übrigens die Hangclhaltigkcii dieses Abs(iinitt4> sciien will, Ter^leiche ihn

mit dem reichen, wenn auch nun nicht mehr nran/. enmpleten biblinufraphischen

Vontciehnis in Zouheks oheneitirli lu Wi rl (CI CVlIh.
Allein das Hauptgewichl lälit bei dum Werke aul die Darstellung der itäda»

gogischen Ideen des Oomenius. Nun mOsscn wir unsere Auflnerksamkeit diesem
Theile des Wi rkes widmen. T^er \'erl r tle lli seine Darstellung in 4'riieile;

im ersten entwickelt er die Grundgedanken der Didatlica Magna, im zweiten
die der HethodusL. novissima; im dritt4>n Kprirbt er über dieTextbttchcr zum
l.atriiinnterrieht, im vierten ütier die iruii re nt;.j;inisatioii ; ii<l den Lehrplan
der pausophischcu »Schule. Dem lügt er dann eine kurze Kritik des ( 'umeniaui-

sehen Systems bei.

Sehen in der L« henslie.sehreibunij iS. '?S sagt der Vert'ass* r. Uaeos Werk
De augmentis scientiarum" liabe Coraenius den Impuls zu seinem ilealismus

gegeben. Diesen Gedanken wiederholt er, wo er ttber die „Pansopbie und dir

Bicbtung der Erziehunir >i>ridit; er sairt soirar: „Darltber kann kein ZweitVl

obwalten, dass hauptsächiu-h diu Spekulationen Lord \(rtilauui die ii^in-

bildung des Comenius anfbuerten und sie zu seinen pansophischen Hoff-

nungen ftthrten. Ilieriiber liabe i' h luidi im PadairoLriuin t »ktober ISS?! aus-

gesprochen und habe bisher keinen (irund, meine AustiUirungeu Uber das Ver-
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hältnis der l»t:i(ltii «großen »ifldirtcii umzu.iiKitrii. Ich wiederiiole hier nur
!*u viel: L'omeniiis fußt, wie Iluro, auf den» Boib n il«'.r Natuiphilofiophie des
XVr. Jahrhundert?! ; di«; Gruiuli;» il.ink» n seines |-;i«ia<;n.j^i<i( In n Systems, wie sie

iu der Didactiea Miiguu entbaltru sind, üiod vor der Üekaautachatt mit ßaeos

Schriften entstanden und zu einem Gänsen verfasst worden. Wus der Ver-
fasser noeh sonst iUter dl«' riinsoiilii«' sa^t. Lst sehr wenig und uuvoUstÄudig
nnü reehttertiijrt uicht sein iu der \ tirnd«' iiufü;rstelltes l'rimip, diUH« er, wo
Abweiehuuiri'u in den Anschanuni^en d&s Couicuiu- zu timlen sind, die endu-ii-

tiijeu itinal vi' ws resuuiirt: er stützt sich in d^uu WcniLrcn ;uif den l'rodro-

uius und die Uilucidatio (itiHl 41;. wuhreml die sitütcp u Scliriltcu; Viii Lucia,

Diaty])>i.s, Panegeisia, gar nicht beriicksichti{a:t werden.

Wir kommen nun zum spet itis( li-i>iid;u;o!Tisch(;n Theil. Hier hält sich der

Verta.sser an die Keilieufülge der ( »jiera Didactica Hmnia und jfibt zuerst eiueu

Aull.mg aus der Didactica Magna. Auf den iSciten 71 -154 finden wir den
lulialt der lUdaktik getreu un(l gescliickt gruppirt wieder. Die 2(» folijeuden

behandeln kuw die Metliodus hiuguarum novi.-Hiniu. Von 174 I9ti folgt eine

kune ('barakti ristik der Textbüelier zum lati ini-eii< n Sprncbunt«rricJit. Als
vierter riieil folgt I!»7 '2U\) ein P.ericlit iiIm r dir Organisation der pan-

aiupbiik^^heu Sehulf und den Lelirplau; dieser I heil stützt sich im Wesentlichen
auf die ^iSehola panHopbiea*" de» (.'omenius. Wir mochten nur auf den Irrthum
aufmerk-am maeli- ii. da» < "nmenius seine letzten ilidakti.schen Werk«' iu Am.ster-

diiut lli.'>4 li>.'>ti S4'iirieb, da er äich do<'h in den Jahren l(>ö4

—

IHM iu Lissa

aullKehnlteu bat.

lieber diese Skizzen aus des Comenius Werkeu kann man weniges sagen.

Sie halten -i( Ii moglicbät an das ( »rigiual, zeigen, das« der Verfasser die didak-

ti.sebeu Wi rki' ' des (Vmenius genau kennt, sind .uistiihrlit ii und er.seliüittend

einzeln in sich Lrenommen. Hin lÜld von »ler Kutuickeluug der pädaL[ugi>elien

tiraudsäf/j! gewinnt man natürlich aus den» Werke uit bt; die einzeliieu Si brif-

ten werden nebeneinandemtehend bctraehtet, ids wenn sie voneinander ^ar
nicht abhänirig wären, inul so wird man wol mit den einzelnen Bestini-

wungen und Theorien bckannl, nielit aber mit ihrer (ienesf; und ihrem innen'n

Zat^mmenbang. I>en Vorwurf, dass die Quellen des Comenius nicht unt^nsucht

worden >ind. wollen wir dem Verfasser enparen, — da in dieser Hinsicht die
Vorarbeiten in der 'l'bat fehlen.

l>as Hueh scblielit ein kritischer Blick auf die Bedeuiuug des (.-omcninB.

Ks sind dies Wnrte -l. r WürdiLrung. gegen die man sdiwerlicb eine Hinwen-
dung erheben konnte, wenn mau von der liereiis erwähnten Vurau88etzuug ab-

sieht, da.s.H des C-omenius (iruiidansiebten sieh auf Baco üttttzen.

Das (ianze ist lehbatt unii mit Interesse liir rlrii (ieirenstand gesehrieben,

und wenn mau auch vom Standpunkte einer c(im|ilet und wi.ssen.sehaftlicb .nein

.sollenden Monographie wichtige Mängel tiudel, mu.ss mau zugeben, dasj« das

Werk eine interessante Leetiire bildet und den (Jedankeiman«; der einzelnen

padagogisiben llaniii werk«^ tles l'unienius ijetreu und ye.xbickl wiedergibt.

I)ivs.s CS keiue>Wfgs eine Bereielieriing unserer K«'nutnisse hlier Comenius ent-

hält, ja iu vir). III hiiiti r dem Standpunkte der beutii^en Kom'huug zurückbleibt,

brauchen wir u.u li dem tiesai^h u nicht zu wiederli(den. J. K.

Volkswirtschaft und Schale. Von Tatuschka. (Unter Mitwirkung VOn Volks-

wirtBchaftlern.) Pildagogische Zelt- und 8treitfk*ag«n. Heramgegeben von

Joh. Meyer. II. Band, 1. Haft, (iotha 1888. KniU Belirend, 1. Mk.

Oskar Pathe, Die Lehre von der < Jesellsehafr. (lesetze-Hkande und Volk.s-

wirtseliaftslehre in der Fortbildungsschale. 2. Theil. Leipzig \SH8. Feodor

Reinboth, 1 ')() Mk.

JohanilPK Meyt'l', Die sociale Fras-e und die Seliiile. l'ildagogische Zeit- und

.Streitfmgeu, 1. iid., Ii. Heft, tiotliu ISSS. Kntil Uehrend, l.Mk.

In diesen drei Sebriften liegen wcrtvulb' );i itrage zur AafheUuu>r der Frage,

wie weif und iu wel< her W- i-f die \Klks-, Kurtbiblungs- und Mittebschule.

durch volk.>wiri.v;hatiUcbt; Belebiuug uud andere Mittel, den voikswirtüchattr

liehen und socialpolitwehcn .Anforderungen su entsprechen habe, welche Yon
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den ProblciucQ unserer Zeit an die Schule gestellt worden. Alle drei genanu-
ten Sehriften sprechen fRr die EinflUiruvg des vollnwirtediaflliclieii ünter-
richtes in die Volks- uikI Forthilduntysschule, und wir können dir Losung dieser
Schritten unseren Lehrern nur bestens empfehlen. Wir wollen jedoch einiges boL-

fDg:en, was unseren eigenen Standpunkt in dieser AncfPlogenbeit za kennmidi-
nen i^t'ci(rn«'t \<[. Wir hoiiii'rkm in den ercnanntcn Schrifti n bald ein Festhalten do^

irrigen Standpunktes der alten (Smithschen oder Bastiatschen) Schule, bald
ein Schmuiken swisdien den Bxtremen des Hanehestertbnns vnd der social-

deniokratisclien Auffassung. Viel zu wenis^ tritt noih in diesen ArheitcMi dt^r

Standpunkt der gereitten und abgekliirtcn W'isscnüchutt und der deutscheu
Foracbnnir unserer Zeit an den Tag, — jener Standpunkt, welcher in unserem
Märzliefte 'in di r Abhundluntr ..^'olks\vi^tarbi\ftlicbe Sittenlehre") zum Aus-

druck gebracht wurde. Wir halten ferner dafQr^ dass es sich nicht daruiii

handeln kOnne, den Kindern Tolkswirtsehaftliehe Einselkenntnisse beisnhringeii

oder die Vfilk-wirtscbaftslchre in dii' niederen Scbuli n als ein Realfaoh anzu-
nehmen, sondern nur darum, den Kindern richtigere Anschauungen und Begriffe

on der 6«sdlcehaft, dem Staate, den wirtschafuichen Bemfen, der wirts^aft>
liehen Afbl^t, dem Besitze, il' iii Krwerbe . . . In izubrinc;''!!. als diirrh di u

nationalSkwumlBchcn Geist der letzten Jiibrbundertc ausgebreitet wurden und
welche in äe extrem irrigen Auffassungen des Manehesterthmnes nnd der
Socialdeniokiatie zum Verderbe unsi rer sin inli n und vtdk'^wirtsehaftliflu'n ^fonU
ansgelaulen sind. Nur die theologischen Semiuurieu und die Lehrerbildungs-
anstalten branchten, nach unserer Ansicht, die Volkswirtschaft in Veitindung
mit volkswirtj^fbaftlicher Ktlnk :i!s ei^-ems Lehrfaeh auf/umdimin. niebt aber

die Volks- und Fortbildungsächulen. Wir hoffen übrigens, diese Frage auch
in vnaerer Zdtschrift su mehr eingebender Erörterung m bringen. N.

Ohr. Hanns, Prof. an der Ober-Realsclmle in Oldenbangf Rechenbneh für die

Vorschule. 8. Aufl. 2 Hefte, 50 und SO Pf.

Derselbe, ßechenbuch für Volksschulen und die unteren Claasea höherer

Schulen. 8. Aufl., 284 S. Oldenburg 1887, Stalling, 1,80. Mk.
Der VerfiMser ist ein bekannter Sdiriftetdler auf dem Gebiete der didakti-

seben Aritinnetik. welcber früher mit Dr. Kallius zusammen arbeitete und
schon recht brauchbare Lehrbehell'e veröffentlicht hat. Das vorliegende erste

Heft tttr die „Vorschule" behandelt die Zahlenkreise bis 10 nnd 20 auf je.

4 Seiten und nur mit Additions- nnd Snbtractionsautiraben. Dies kann fflr die

V'orschule einer höheren Lehranstalt passen, welche bei den eintretenden
Schfllem schon einige Kenntnis des Rechnens Toranssetsett darf, fOr einen
«'rsten rnterricht aber mflssten die "genannten Zahlenkreise doch viid eingehen-

der und ausführlicher in allen 4 Kechuungsarten behandelt werden. Das zweite
Heft lehrt den SehlUer in sehr nahlreicMn Aufgaben die Zahlenicreise bis tn
eiiii r Million und Eintausendstel kennen.

Der Inhalt des „Kechenbuches für Volksschulen" iat gegliedert in das Rechnen
mit ganzen, ein- nnd mehmamigen Zahlen, mit gemeraen und DecimdbrAchen
und aie bttxgiadiöhen Ii' ' hnnnusarten. denen sieb Hanniberechnnngen. Aufiraltru

ans bestimmten Benifskreiseu und Ziuseszius-Rechnung anschließt. Aufgefallen

ist uns, dass Regeldetri-Anfgaben unter diesem Titel nicAt vorkommen, wol
aber unter anderer Titelüberscbrift, so das.s hierdurch kein eigeutlir Iipr Mangel
entsteht. Bedauern mOsseu wir, dass der Verfasser noch immer die Theil-

producte bei derDiTision aufhebreibt und das SsterretchischeDiyisionBTerfldnen

i<rnorirt, wodnroh er seinen Scluilcrn vir! iiunötlii'jri ii Zritvi-rliisf vertirsaelit. Im
übrigen istdieAufgabens4imniluugciuesehr reichhaltige, iu vielen Auflagen wieder-

holt nnd auf das sorgtältigste durchgefeilt, welche ganz gewkn den im Titel

bezeiebneten Sebuleu entsjirrelien wird und für die Hand des r.elin is uoeh

dureb die im .\ubange get^i in nen Lösungen an Brauehbarkeitgewinnt. 11. K.

A. Lieb, J. A. Seylferth, 11. A. TillmaDD, Beehemelmle mit BerUcksichti-

gnng der bayriachen KreislehrpllUie. A^Aosgnbe, 7 Hefte, & 20 Pt 2. Aull.

B-Ausgabe, 4 Tfefte fi 20 Pf. 2. Aufl.

Dii'stlben, Djls h'eiliiien in der El eiu e n tarc I asse fttr die Hand des Lehrers.

80 8. Nürnberg l88(i— 1888, Friedr. Koni.
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Die A-Aus2;ab«' birtct jedem Schuljahre ein Heft. Die Zahlenbilder sind

eiDfarb, Würfel und (Quadrate, durch welche mittelst zweckmäßiger Stellung
die Rechnungsarten veranschaulicht werden. Schon vom zweiten S h uljahre

ftn werden die eincfekleideten .\uti?ahr'n zahlreich, da.s vierte Schuljahr ent-

wickelt das Kechiii n mit Decimiilbrüchen und das fünfte Scbul^jahr jenes mit
gemeinen Briichen. Das sechste Schu^'ahr befasst sich mit den büreerlichen

Hechnungsarten, das siebente bringt diese nun AbaohioMe und achueAt mit
den Ranmberecbnungen.

IHe B-Ausgabe behandelt den>elben Lehrstoff in gedittngter Kttrze, so daag
das erste Heft nur den Zahlenkreis bis 10, das rweite jenen bis 100 und daa
dritte den unbegrenzten Zahlenkreis nebst Decimalbrtichen und mehrnamieen
Zahlen enthUt, das vierte endlich das Beohnen mit Bfttchen) die Migefli<£fln
fiechnungsarten und die Ranrnberechnunq:.

Das Lehrerheft „für die Eleraentarcla.s.s» '' behandelt den Zahlenkreisbi.s 10 recht

eingehend, dagegen jenen bis 20 minder ausfuhrlich. Nicht r< ( ht ein^usehen ver-

mochten wir, welchen Zweck die Mannigfaltit^keit der Zablenbilder im Lehrerhette

haben soll, auch scheinen uns einige derselben nicht glücklich gewählt, z. B. eine

Anzahl von 4 bis Qaadfaten in 2 bis ö Reihen geordnet bietet kanm ein

klares 2SablenbiId. Ebenso wird ein Fenster mit 4 .Scheiben eher das Zahlen-
bUd „4" als „1" geben. Das lletteben bietet dem Lehrer eine außerordentlich

reiche Fundgrube mannigfaltig ( Ihlc* kb idcter Aufgaben und anch eine Ausahl
arithmetischer Reime, welche die kindlichen Gemütber zu erfreuen geeignet
sind. Im Ganzen aber scheint es uns, daas diese „Rechenschule" doch nur den
Bedürfnissen einer Lands<>hule zu genügen vennag, für eine Stadt.'^chule würden
wir denn doch eine größere Vertiefung des Lehrstnfte.s ftir nöthig halten. H. K.

U. Schroeter, Seminarlebrer, Beiträge zur Methodik des Kecheuimterrichtes

für die oberai«Gl«8ra der Seminare nnd fUr VdkBSchiilldirer. 147 S.

Witteobeiv 1887, BrntA, IßO, U.
D» n SehiiUehre^Seminarien in Deutschland fehlt die Berübnmg mit der

Wissenschaft der Mathematik; im Gegeutheile haben die Seminarien ihr eigene»

System der Aritlimetik gebildet, an dessen Mängeln sie mit grofter ZUiigkdt
festhalten. Der Verfasser, ein scharfsinniger Denker, tritt d(>n von ihm er-

kannten ÜbcbitäQden entgegen, vermag sieb aber dennoch nicht aus den Banden
seiner Sehnle sn befireien, so dass er manche nef^endige Yerbesserong nnr
als wilnschen.swerte .\b;inderung binstiHt. Djis Buch ist eine sehr ver-

dienstvelle und brauchbare Arbeit und gehört mit zu dem Boiten, was Uber Me-
thodHk BedieBunterriohtes voitiegt

Die üntcrscheidimc: ib r Division .ils Tlieilcn und Entlialtensein gehfirt zu den
Unrichtigkeiten der Semioararithmetik. Die wissenüchattüche Arithmetik kennt
nur eine Art Diyision sofwie aveh nnr eine*Art der Aufeinanderfolge von Divi-

dend un^ Divisor. Wir freuen uns, den Vcrfiusser dabei zu finden, seinen

ädifllem lüer den richtigen Weg zu weisen. Ebensosehr pflichten wir ihm bei in

Bemg auf das ^über den mflndlidien Ausdruck beim Redienunternohte* Oesagte.
\nr rnfk-bten wir doch rathen, wegen (b s Anschlusses an die höheren Schiuen,

den Gebrauch der Xuustausdrilcke „mehr ' oder „weniger^ einzuftUiren.

„Ob nieht allxnpeinh'che Gliederung der bargerliehen Becbnungsarten mit-

unter in den alti n Fehler verfällt, und zusammengehörige, oft nur durch Namen
geaehiedeue Rechnungsarten als methodische Einheiten behandelt wissen will?**

, fingt der VeifiMaer, findet aber die riditige Antwort nicht, sondern erklärt,

an sjiätcrer Stolle, die Proportionenlebre entweder gar nicht oder nurnebcnbei

in den iiLreis des Volksschuluutcrrichtes aufiiehmen zu wollen. Gerade die

Praportknenlehre iat es aber, welche den veraohiedenen bttrg^edidien Rech-
nungsarten nicht nnr den Zusammenhang, sondern anoh die wisaensdiaftliebe

Grundlage gibt.

Audi in Bein|^ auf den Vorgang beim Unterrichte der Lehre fon den ge-

meinen und Decmialbrü( hi n nmcbt dt r Verfasser der Seminamrithmetik das

Zugeständnis, mit derselben nicht in Widerspruch treten zu wollen, und stellt

daa eifcannte Bessere nnr als nin Wttnsdienswcrtes hin. Bis nntodiegt aber
k< iu« ni Zweifel, dass die l »tciinallirürlii" Iiis zu den Tau.sendsteln im dritten

Schu^ahrc leicht auschauiich erfasst werden, dass mau im vierten Schu^ahre
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beim übcrgaug zu dem «llbegreii/li n Zalib iinvuuif d< n.M-lbi u auch in Bezug
auf Deciinulbrüi'h«- unbcgfrenzt erweiteru kiinii uud das liccbiicu mit Decimal»
brüchon überhaui»t dou .Schiilem gar kciuc Schwiurii^kcitLn bir* it. f mit Ans-
iiabuic der Division mit docimaltheiügcm Divisor. Dagegcu kauu das iu-ciun ii

mit gemeiucn Brücbeu erst im tünfte& Schuljabro hcn^iiniu ii werden, wenn im
vierten Schuljahre in dieser Kirhtung eine au.sebaulic,iie Vorbereitung in Bezug auf
Tbeilung von ilaßstiiben, Kreisen, Viereeken und dgl. gctrurtV-n wurde. Was uuu
den N'organg beim Unterricht dos Bruelireehuens betritlt. so .-.ii^t uns die wissen-

seiuittliche Arithmetik : Vcr liruch ist, eine Erweiteruai: ih >• Z.ilil» iiijebietes. web bo
aus der nur bcdiiiuteu Aubtübrburkeit der l>ivi{>iuu hervurgeht. Ehe man also

XU den BrüchMi k iiumt^ Riebt natürlich die BeoatwortuDfl: der Frage: Wann
ist eine Zahl durcli eine andere tlieilbarV Kann ein TbeiloT mehreren Zahlen
zukommen? Kauu mau /.u mebrereu Zaideu einen gcmein»chaltlieheu Dividend
linden? — Nun ftrigt die Krkiärung: Ein iirucii ist ein angezeigter Quotient. Es
wird in Kriunenmg gebracht, da.ss der (Quotient bei ungciindertem Divisor mit dem
Divideud um das gleich Viellache zunimmt oiler auf den ebens(»vielten Theil

abnimmt und duss der Quotient bei ungeaudorteni Dividend um das Kliousovieifache

zunimmt, um den wievielten Tlieil der hivisor abu^enommeu bat. (Der .\us-

druck „um ein Vielfaches abnehmen" ist sj)rachwidri}r.i Daran s< lilielien sieh

die Sätie ttber die UnTerftnderlichkeit des Quotienten und ilie Verwandlung

Semeinor Brüche in Decimalliriiche uud umgekehrt. Dann ist die Natur des

rucheü dem Schüler hinreichend verauscJiaulicht und es» kann zu den Recü-
nuBgtarten mit Brüchen in ihrer gebiftuchliehen Aufeinanderfolge ttberge-

gangen werden.
Die Schwierigkeiten, welche die Divijüiou eines DecimalbruchtU) durch einen

Decimalbmdi bietet, werden am gründlidisten behoben, indem man den
Schülern ein sogenanntes Stelb-neinmaleins entwirft, d. h. «'.s mUs.sen die I'ro-

ducte jeder dekadischen Einheit mit jeder anderen dekadiiBlien Einheit gemerkt
werden, woraus dann leirht dnrch Umkehmng die Anwendung auf die Division

m machen ist.

Vorzüglich sind die Anweisungen, welche der VerfaKser in Bezug auf die

fiahandlnng der formalen Richtung des Reehennntcrricht< s erthcilt; bei jeder
neuen Kinfühning wird genau aniregeben. auf welche Art dieselbe den S<'hiUern

im Ausclilus.se nn da« Vorhergehemh' klar zu machen ist. Es wird ein Nonnal-
erfahren ani^ezeigt., welches dem Schüler insolange als It'adAnder zu dienen hat,

bis er nach tiewinnung hinnäcbender Sclbst.ständigkeit seinem freien l'rtbeile

zu folgen vermag. Nach diesen (Irundsiitxen, brauchbar und zweu^mäßig, sind

auch die Auseiuandcrsetzuniren über die eintaclie und zusamuieuget<et2tc Kegel-
detri. Bei der einfncheu Re<;cldetrie heißt es, .schließe auf da.s grüßte gemein-
echhftlicbe Maß dir ireirebenen (ileicbnauiiircn: bei der zu.sammengesetzteu
Regeldetri dient dir Üiui bsat/t'orm als Nnrmalvi>rfahr«>u. HervorraglBde Er*
Wähnung und Beachtung verdient der .\bHclinitt über l'nwenfbestimmung, .«o-

wol wegen (iründlicbki-it als auch Klarheit, wie nicht miuder die Anweisung
zur Ausziehuug di-r Quadrat- und Oubikwanel. Nur sebade. daas letztere an
großer Ziffemvenichwendnug leidet, wie (<s überhaupt zu bedauern ist, dass

der V'ertaHser von der österreichischen hivisionsuiethode keinen (iebrauch macht.
So steht au. h mf Seite 85 eine Keebnungsautijabe, welche man nicht muster-
hatt uenueu kann. Denn von den 1-J Zillcrnzcib n sind I unmUhig: durch Ver-

l.aus<'bun<r der Eactoren wäre > in Tlieilprodui l zu ersparen; drei Theilproducte

bei (b r Division sind übertlii-siLT. wenn man dnrch Ergünsung abKiebt D^e
wichtigste Zeile des Beispieles ist «lurch Versetzung des Decinuvlzeichens ver-

unstaltet, w;w bei Benutzung des Stelleui'inmaleiu.s als übertlüssig entfällt.

Auf Seite 120 steht eiue Erklärung di'> Vosgaages bei Weclhselgeschüfteu,

welche leicht zu Lrrthiiuiem Anhuss geben kann; e.s wird nändi(;h die „Bezah-

lung" mit der „Annainne" derart vermengt, wie wenn diese b<>iden Vorgänge
nicht wesentlich voneinander vcnchioden wären.

Auf Seite 124 will der Vcrfiwser nicht zugeben, dass die Benjchuung der

Tara nach Proccnten häutig Torkommo. Wir kimnen ihm nnr sas-en, da.ss

wir in Lelirliüebem der Handelsarithmetik Taftdn fUr die Tara vi>u HUlseu-

firttohten, Mehl, Zucker ohne und mit Fässern, I'etrolenm und i divenöl etc.

gaAUiden haben, und d<iss wir glauben, bei diesen Ueschäfteu werde die Tara
onidiaug nach Procenten gerechnet.
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HOdist dankenswert vom Standpunkte der Schule und det L<>hrere ist die

MrthrwnUiinir, wolchor sich diT \'(rf;isscr nntor/irht, um von Ahsrhnitt m
Abschnitt »n/.ugebcn, wa» davon, in wdclK ni rmtange und ;uit welche \Vei»e

es in den einclaafligen oder auch wenicda-ssii^cn Landschulen vor/uncbmen ist.

IIi«T. wo dio Bchandliiii!; des LchrstoflVs d<n «rri^ßten Schwi<'ri}jk''it<'ii ffogcn-

überstebt, kann eine erleuchtete Anwcit-iin-r nicht mit genug Dank cntgcgen-

^nommen 'werden.

In einem Scliln^sworte cr«3rtcrt der Verfasser die Bi rec hfigung des Verlan-

gens der „Verciutachung des Kechenunterrichtei*". l'nhercchtigt ist dieses

Verlaute wenn es mit d«r Abeidit geteilt wird, die aU|;emeine \'olks-

liihliing 7A\ verrinjrern: unlierochtigt ist das Verlangen nuch, wenn sieh der

Lehrer aus Bequemlichkeit niedere Ziele stecken will. Eine Berechtigung

dieses Verlangens erwächst nur aus der Erwägung, ob etwa eine Zersplitte-

rung der Krüftf des Schillers zu vermeiden sei. (»drr ah durch trrüiulliehe

methodische Uurcharbeitung der verminderte ötoff an Hilduugbwert gewinne.

—

Diese Erwftgungen führen den VerfSuser zur AnftteUung einer Reihe von Rcch-

nungsvoriräncen. beziehungsweise Aiifix:»bengruppeB, welche er njn-li riiiständen

fllr geeignet hält, vom ileehenunterrichte auhgcsehicdcn zu wenie-u. \ uUkommen
stimmen wir ihm bei, wenn er die schriftliche Form des >KnthaItenseins" entfernt

Winsen will; denn dies IicilU nichts anderes, als die; Division ist nicht in will-

kürlicher Aufeinanderfolge von Dividend und Divisor, sondern nur in einerlei

bcfttimmter Weise anzusctaen. 'Ebenso sind auszuscheiden uUeBnichrocIinungen

mit cn>Reni Nenner, das TJcchnen mit an ßer (lebraiich gesetzten Mallei nlieitcn

und man« hes andere, was cinclassige Schulen wegen Zeitmangel entbehren müssen.

Indem wir fibereengt sind, diM diese Methodik Lehrern und S<-minari8tcn

/IUI) irroBen Nutzen /.u geioichen yemtugj erianben wir uns, dioselbc auf das

wamste zu empfehlen. U. £.

Prof* Ih*. M. SenBerts Lehrlrach der geBammten Pfl&oBenkande, bearbeitet

von Br. W. t. Ahles, ProlicMor der Botanik vaä Pharmuognotie am
Kgl. Polytechnlknm zu .Stuttgart. Siebente, durchgoRohone und vermehrte

Autlage, ^fif vielen in den Text eingedruckten Holzsclinitteu. VIII o.

621 Ö. Leipzig 1H87, C. F. Wintersche Wrlagshandlung, ö,8U M.
Die Scnbcrtschc Botanik verdiente unter gleichartigen Bflchcm schon wegen

ihrer Anlage einen guf<n Hut' und fand ihn atieh. wie die wiederholten Aul-

lafi^en beweisen. Durch Ähles' Bearbeitung ist das Buch auf das Niveau des

gogcnwärtigen Standes der Pflanzenkunde eniiinrgehohcn worden, und wir haben

das Buch in allen seine n Theilen mit «rroßetn ^'f rirnii^^en üV»er die geluntreiie

Bearbeitung durchstudirt. Der allgemeinen l'flauzenkunde ist ein großer Thcil

des Buches gewidmet, nämlich 845 S., und dabei hat sich, in^^MMondcrc in der

Morphologie, der Verfasser nicht ant eine trockene Beschn ibung der !*flanzentheilc

beschränkt, sondern auch durch biologische Einstreuungen das^ Thema in-

teressant und belehrend gemacht; dass auch die Kryptogainen mit einbezogen

wurden, welche sonst gcwilhnlich in iiiren iiinrphnlnuiscben lliirent hilmliehkeiteu

nnr in der Systcumtik eingi'hender besprochen werden, verdient allen Dank,

f.\uch die Pflanzcnanatoniic ist eingehend behandelt und dabei nneh stets auf

die Lcbenserscheiuuugen der Dtlanzeu üebnrende BiUksicht genommen. .Ms

den intercfsan testen Theil des Werkes möchten wir den vierten Abschnitt,

die Pflanzenphysiologic mit Einschliiss speciellcr biologischer VerhiÜtnisse, be-

zeichnen; denn die l\*eirlili;ilti<rkeit des Inhaltes, d;is Aiiftilin n speeieller P]r-

schcinungcn macht diesen Abschnitt zu einem auch für den Laien sehr beleh-

renden; der Iflanzenchemic folgen die Capitd von den Nahrungsmitteln der
Itlanzen. vun der Aufnahme und Assimilation der Pflauzcnnahrung, von d< r

Kntstchung und dem Wachsthuui der Pflanzenorgane mit Einschluss der ver-

schiedenen Bewegnngserschcinungen. von der Vernjchning der Pflanzen (durch

Knosjten. Setzlintre,* )rnlireii n. s, w. von ih r Furtptlanzunir derrii;\neniLr.uneii un.l

Kcyptogamen und endlich sogar eine rHanzcnpathologic. Der zweite Jlaupt-

theil handelt von der spccieUen Pflanzenkunde, in deren erstem Aheelmitt fArt
und Gattungsbegriff sich der V'ertasser als einen llu il\\

i
i-i n <lee:ner der Dar-

winschen Theorie zeigt. Mit dem durchgeführten natürlichen iiyateme können
wir uns ganz einverstanden erklären, nur fiel es uns auf, dass die Choripetalen
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^ßonst lUalipt'tala'' • mit Hon Anetalfii, ih n Sympetaloii ison>t 'larnjirtalae) vor-

f
68teilt sind, so dasü letxtcrt^ spcciell die Corpotilen, als hix'b^t entwickelt«

'flamenfftmilie encheinen. Mit den Ahflchnitten I^flanzenircoerrapbie (mit sehr
int^Tossanton Detailsi, Priiinzonpaläontnloiric rtcscliirhtc df^r Pflanzcnkundr und
Literatur derselben schließt das sehr bciehrcudc Werk. Wir können mit bestem
Wissen jedem Studirenden der Botanik das Buch angelegentlichst empfehlen,
da dasH'lhe auch im F^inzclncn der Systematik hei fl. n Arten der Pflanzen viele

praktische Winke crtbeilt. Die Ausstattung iät aehr lobenswert, auch die
HoliBcludtte Bind snmeiBt reeht inttraetiT. C. R. R.

Grundzüge der Geognosie nnd Geologie von Dr.Gastav Leonhard, weil.

Professor in Heidelberg. Vierte, vernielirte nnd vorbesserte Auflagr. Nach
des Vcrfiissoi-s Tode besorgt durcli Dr. Rudolf Hörncs, k. k. o. ii. ProfcsRor

der Geologie und Paläontologie au der Univei-sität Graz. 3. Lief, niit 52iiobs-

sehnitten. Leipzig 1887, G. F. Wintcnche Verlagshandlimr, 3 If.

In gleich voraÜErlichcr Wci.sc wie in den beiden ersten Licf('riinir''n setzt der

Verfiuser dieses Lehrbuch fort und behandelt in dieser Lieferung den Ahschluss

der Kondlenbildnngen, die Schwankungen des Mccrcsniveaus und die (rc'ologische

Thätickeit der Luft. In der hierauf bccrinncnden historischen Ticologie wird
zunächst die cfmlogiiicho Zeitrechnung eingehend behandelt und hierauf die

archäische <Jrui)jn und die paläozoische Gruppe (fast ganz) besprochen. Reiche
Hinwoisn auf die cinschläc;igc Literatur und vidc hochintcn's.santc Details,

sowie wörtlich citirtc Bemerkungen der verschiedenen Forscher machen auch

diesen Theil zu einem im hohen Grade belehrenden. Die Angabe der Berg-
iind Kolsfonnen in den einzelnen Formationen und Untcrci'nippen. sowie die

Anführung der nutzbaren Gesteine und Minoralicu verleihen demselben bedeu-

tenden praktischen Wert C. B. R.

Leitfaden der Zoologie ffir höhere Lehrftnstalten von Dr. Pant Wes-
si dl o. Director des Realgymnasiums zu Tamowitz. Zweite verbesserte Auflage,

Mit 487 in den Text gedruckten AbbUdungen. VIU o. 314 S. Berlin 1888,

Weidmannsche Buclihandluug, 3 M.
Ein nach Form und lubalt vortreffliches Werk. In Einselbeschreibungen

und zwar derart, da-ss ein Thier einer Gruppe sehr eenau, eine umliere oder

geringere Zahl wichtigerer Formen kttrzcr beschrieben »ind, führt der Verfasser

das Thierreich durch und so, dass nach Besprechung einer flafise stets die

Charakteristik derselben, mmw der in di»!selbe gehörigen < )rdnunc:en und deren

Familien angeführt erscheinen. Daraut» rcsultircn sodann htets die systema-
tischen Zusammenstellungen der einzelnen Thicrkreise, nur beim ersten der-

selben, dem der Wirbclthicro venuissen wir eine solche. In der .systematischen

Anordnunc: hat der Verfasser die Wcichthierc hinter dictilioderfüßcr und Wür-
mer eingereiht, also die alte Anordnung festgehalten und zwar, wie er bemerkt,

aus pädagogischen Gründen, also wahrscheinlich deshalb, weil die In.sekt«n die

Schfller mehr interessiren, und das mag auch der Grund gewesen sciu, wanim
bei den Insekten die alte Anordming festgehalten wurde. Die Beschreibungen
sind formell vollendet zu nennen, «ichalten sich ebenso fern von unverständlicher

Kürze, wie von ttberflttssiger Weitschweifigkeit. Die Zahl der beschriebenen

Thiere ist, zumal in den höheren Classcn. eine fttr das wirkliche Bedttrfnis

der Schule 7,n große, der Lehrer muss daher in dieser Hinsicht eine reiche

Auswahl treffen; zu loben ist es, dass überhaupt beimische Thiere bevorzugt
erscheinen. NennenNwertc Unrichtigkeiten sind uns nirgends vorgekommen.
Der Text wird durch eine reiche Zahl vortrefFliehcr AbbiMiingen unterstüzt,

nur die Abbildung des Wasserskorpions ist mangelhaft und bei der Abbildung
der Cochenille die natürliche Größe des Weibchens zu gering. Die dem Lehr-
buch angefügtem Beschreibung des menschlichen Körpers hat diei<clhen Vorzüge
wie das ganze Buch, hier wird sogar durch einige farbige Tafeln das Ver-

ständnis erleichtert; der Abschnitt Uber die Menschenrassen ist etwas knapp
gehalten. Die Anaatattong des Werkes ist orattglieh m nennos. G. R. R.

Venntwortl.U«d«ot*at Dr. i'riedriob l>ittei>, Wien. fiucbdxBckenu Julius Kliakbatdt,Lei|»ic.
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Beiträge zur Reform des Keli^ioiisnnterrielileä in Bezug

Mif lohalt und Lelurweise.

Van Brt^. TheoOor Wemaithm Otom.

Einleitung.

In oiiBerer Zeit spielt das Verhältnis zvrischeii dem Staate und

den Vertretern der innerhalb des Staates bestehenden Kirchen in Be-

zog auf die Sehnle eine große Holle. Die Schule ist ein Zankapfel'

o^eworden; es handelt sich hauptsächlich dämm: wer soll die Schule,

insbesondere die VolkMchole erhalten, leiten und beaniirichtiigen? Daas

in unserer Zeit die ganze Organisation des Schulwesens dem Staate

obliegt, gilt bei allen BinsiGhtigen als eine ausgemachte Sache, denn

innerhalb des Staates kann es nicht zweierlei Obrigkeiten geben Krei-

lich will der Clenis, immer noch an den niittelaltEigen Begriff „Kirche^

denkend, das alte Vorrecht nicht faliren lassen und beruft sich dabei

auf den religiösen C'harakter der Gmndschule des Volkes. Gegen diesen

Charakter haben wir nichts einzuwenden, müssen aber daran erinnern,

dass dei- ('lerus Religion, Christenthum und Kirche als identische Be-

grifie nimmt und glaubt, dass er allein von Religion und Ohristenthum

etwas wisse und beides in ihm (der sog. „Kirche" ) vereinigt sei Wir

halten fest an einer religiösen und christlichen Volksbildung, wir

meinen aber, dass die Volksschule als Staats- und Gemeindeanstalt nicht

snm Privilegium eines einzelnen Standes gehören kann, am wenigsten

zu dem eines römisch-katholischen Theologen, dessen pädagogischer

und allgemein wissenschaftlicher Gesichtskreis uns sehi* bekannt ist

Ausnahmen aittd imaner abzurechnen. ' Zudem gehören wir alle zur

Kirche, d. h. zur eccleaia, und der unterrichtete Lehrer, der seine Weihe

in pädagogischen Seminare erhalten hat, vermag auch das zu lehren,

wa>^ zur Religion gehört. Der bisher von sog. Katecheten ertheüte

Unterricht ist ein wunder Fleck, den wir in der Folge näher be-

trachten wollen. Diese Disciplin bedarf vor allem einer pädagogischen

Beform, insbesondere was die Lehrweise betrifft. Die alte scholastisch-

dogmatische Bahn muss einmal verlassen werden und die Ermngen-

VlBdiCSgtaB. 11. JihrK. B«a m. 11
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schatten und Grundsätze der neneren PAdago^k müssen zur Cleltung

kommen. Dadurch wird auch die ganie, oben erw&hnte B>age im
Sinne der jetzigen Zeit entschieden werden, wenigstens insofern es den

Jugendunterriclit betrifft. Die verschiedenen religiösen Auffassungen

der Theologen bezfiglick der historischen Grundlagen werden natürlich

immer daneben bestehen. Der richtige p&dagogische Jngendnntemcht

wird kaum davon berührt.

Zur Vorbereitnnjjf auf einen wirklicli pädagogischen Religions-

unterricht wollen wir im Folgenden einige Beiträge geben, zunächst

für Lehrer, denen dieser Unterricht anvertraut wird. Was davon für

Kinder gehört und was nicht, wird wieder abhängen von der päda-

gogischen Einsicht, die der Lehrer in seiner Bildungsanstalt erlangt

bat, und von der Ao&ichtsbehörde, in der alle St&nde vertreten sein

können.

Manches in den folffenden Kniiterungeii in.iir man nur als Bau-

steine für eine vielleicht nocli ferne Zukunft fjelten lassen, und des-

halb dürten die in unser (iebiet gehörigen Forschungen der Wissen-

schaft nicht unberücksichtigt bleiben.

Wir beginnen mit einem Beitrage zum vergleichenden Heligions-

unterrichte.

I, Welterschaffunp.

Das Alte Testament beginnt: .,Am Anfang schuf (4ott Himmel

und Erde Gott sprach: Es werde Licht" u. s. w. Dabei- heißt es

auch im Johannesevangelium: ,,Im Anfang war das Wort iT-ioeros) und

das Wort war Gott" u. s. w. Dieses Wort war also der ^uv/As:^ Quell

des wahren Lebens und auch innerhalb der Menschenweit die Quelle

alles Lichts.

So die biblische Urkunde, von der die 1 'berlieferungen anderer

Völker mehr oder weniger ai)weichen. Waiiim sollten wir diese Völker-

stinimen nicht auch anhören ? Eine der Ursachen, wanim die Menschen

unduldsam (intolerant) sind, ist wol die Unkenntnis der anderen be-

stehenden Religionen und Confessioneii. Die Schule hat liier manches

nachzuholen. Im iTebiete der ' Wi.ssenschatten beginnt die Ausschließ-

lichkeit allmählich zu weichen. Ich erinnere nur daran . wie die

Sprachenkunde gewonnen hat dundi die Wiirleichung der ( ultur-

spracheu: das Wesen der Mythologie ist erst klar geworden durch die

Kenntnis anderer Natun eligionen. Auch in der Theologie hat man

angefangen, die historische Bahn zu betreten imd Parallelen zu ziehen.

Solche Parallelen zu unserer Bibel tinden wir in den mündlichen

nnd schriftlichen Überlieferungen vieler Völker, selbst solcher, denen
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fUe BM liebt bdciimt var. Sie (ÜMieii «iMsIhdlB mr fiartitigimg,

«dmtWlB flor ricbtigen AnÜMSimg das in der BM EktkilteiieiL

TbeoiogeB tch Beruf sdieiiiM sich aoeh m wenig mit der Teigleiiehai-

den BflHgioinseaehiehtB n beechäftigen, md dodi mnss man angebea,

daft daa AUe Teatamoit nur eine der OffoibaruBgen iat, firailieh Ar
ma Qhrialai nichat den Neaen Teatamente die bedeatandate.

Vor zehn Jahren hat E. Lorens Fischer ein Buch TerOiMitlifiht:

. «Heidaatliaai rnid Offenbarung'', worin er die BerlUiningapankte dar

Itteaten hefl. Scliriften der Inder, Perser u. s. w. mit der Bibel behan-

delt (Mainz bei Kirchheim 1878). Nach der AnÜMmg Fkehers dienen

die IdnlifiilftlHi Fonchnngen über die veischiedenen reli^osf^n Urkunden

vor aUem znr BestAtignng dar gaachichtlichen Wahrheit ii) der Bibel

JBMirier. Ich Un dagagan der Ansicht, dass keine ÜberlislBnuig

. -etwas fflr oder gegen die andere beweiset; sie zeigen nur, daaa ge-

wiaae Yontattangen vielen Völkern gemein sind oder dass einzelne

Übertragnigaa 8tattge£anden haben. Jedenfalls sind die religiösen

Übarliefmmgen derVölker nur historischeUrknnden, aber keine&laubens-

aRao, In diesem Sinne füllt daa Bach von R. Seydel eine weseatlicbe

Lücke aus: „Das Evangelium von Jean in seinen Vnrhflltninafn sn

Buddha und anderen BeÜgionakreisen*' (Leipzig 18K2).

Wie in der Natur, so zeigen sich auch bei Völkern die verschie-

densten Stnfen der Entwickelnng. Das ist eben die Endehnng des

Menadiengeschlechts, wie es Lessing dargestellt hat.

Die Phantasie als allgemeine Gottesgabe ist keinem Volke abzu-

sprechen, selbst dem Wilden nicht, der keinerlei Schriftthum besitzt.

Alle haben ihre eigenthümlichen religiösen oder mythischen An-

schanungen über die Naturerscheinungen und selbst über die Art der

firschaffimg der Welt (Kosmogonie). Ein merkwürdiges Beispiel hat

dieser Ta^e K. Witte mitgetheilt. Unter den sog. HasenfelMndianem,

wekhe die Steppen und W&lder zwischen der Hodsonsbai, dem Eia^

meer nnd dem großen Bärensee bewohnen, war — vor dem Ei-scheinen

der französischen Sendboten — folgende Sage verbreitet: .,Am An-

fange sandte Inkwin Wetay, der im Zenith seinen Herrscliersitz hat,

seine jongen Leute aus, um die Erde zu erschaffen. Sie breiteten auf

sein Geheiß über das Chaos etwas Seidenartiges, dem Fell eines Elen-

thieres ähnlich, aus, um es durch dieses Mittel zugleich zu verdichten

und zu verschönem. Nachdem sie die Decke wieder aufgehoben hatten,

breiteten sie diese von neuem aus und das wiederholten sie sechs

mal. Jedesmal trat die Erde vollkommener aus solcher Uberdeckong

hervor, bis endlich ihre Erschaffung vollendet war."

11*
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Es erscheint auch hier eine außerweltliche Gottheit, ähnlich dem

Jehovah, als Urheber und Ordner der Welt. Auch die Zeit von ti Peno-

den und die allmähliche Steigerung: des Geschaffenen stimmen mit dem

mosaischen Schöpfungsberichte, der mit dem Menschen abschließt.

In diesem Berichte wird alles durch einen höchst intelligenten Willen

(Logos) henrorgebracht, der denn auch den Menschen schaftt ah> sein

Ebenbild.

..Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war .

wüste und leer und es war finster auf der Tiefe, und dei" Geist Gottes

schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach: Es werde Licht" u. s. w.

— In dem Charakter der semitischen Relifjrionen liegt eine Zweiheit,

in welcher ein Sonnen- oder Himmelsprincip als zeugende Kraft einem

mütterlichen Erdprincip ergänzend gegenübersteht Es ist ein Bund

zwischen Himmel und Erde. ^Wüste und leer" heißt es im Alten

Testamente; die Vei-sinnlichung der ursprünglichen Weltleere ist durch

das griechische Wort Chaos bezeichnet, d. i. die Personification des

BegriHes, welcher in chainein (x(uvfiv) liegt oder in hiare, d. h. weit

öffnen. Das Klaffen des personificirten leeren Weitraumes nennt die

germanische Edda ,.Giiinungagap*'.*)

In der Edda heißt es:

„Biiiflt war das Mter, da Iniir lebte:

Da wfir nicht Land, nicht See. nicht saiz'ge Wellen,

Nicht Erde tand sich, noch Übcrliimmel,

Gähnender Abgrund, und (rras nirgrend."

Nach der germanisdien Anffassang kam der Grundstoff, aus dem

die Welt gebildet wurde, aus einem Brunnen fHwergelmir), der in der

Nebelwelt (dem nördlichen Niflheim) war. Er ist die Urquelle alles

Seins, denn ans ihm erfüllte sich die unendliche Leere des Weltraums

(Ginnungagap). Die (Germanen dachten sich also das Wasser als den

Urstoff. Aus diesem Wasser entstand das erste Leben, der urweltliche

Biese Imir, und zwar durch das Zusammenwirken von Hitze und Kälte.

Vergleichen wii* nun damit das tiefsinnige Schöpfungslied im

indischen Veda:

„Da gab es weder Sein, noch gab es Xicht8ciu,

Nicht war der Dunstkivi«; und der Himmel drüber.

Bewegt sich wa-sy und wo':' in wessen Obhut?

Gab es das Was.Her nod den tiefen Abgrund?

*) D. h. Gaffen der Gähnun^^en. Unser Gäüuen war trüber „geueu" auis dem
älteren ^ginen''.
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, Nicht Tod und nicht Umterblichkeit war dainalii

Der Tag war nicht geschieden von den Nächten.

Nur Eines athmct ohne fremden Aohauch

VoB nIImI, aidito aadns gab m tfeer IHefem.

Dm Dunkel war in Donkellwit Twranken

Ab Aahagt aUes wogte dnvBhdnaader.

Es ruhte auf dem leeren Raum die Öde,

Doch Eines kam zum Leben kraft der Wärme."

Dann heißt es weiter: Da zeigte sich des Geistes erster Same:

jetzt können die Weisen tdie kosmo^onischeii Götter) das Sein ans dem
Niehteein hervorlocken und die vorher ungeordneten Massen trennen

und scheiden. Trotz dieser Lösung bleibt aber dem Dichter die ganze

Schöpfung: nnd so vieles Einzelne darin ein Bäthsel.

In dieeem indischen Hymnus liegen große Probleme im Keime

verborgen, an denen die alte und neue Philosophie sich mttde gearbeitet

hat. Es ist darin — schon 2000 Jahre vor Christas — die große

Idee ausgesproehen, dass das All von Uranfang her ein sich selbst

regebules System von Er&ften nnd Stoffen bilde, in welchem die Götter

erst secmtdAr auftraten.

Die neuere Naturforschung (Darwin, Gkiethe, Lamark, Häckel u. a.)

lassen wir hier nnberührt. Wir können uns aber nicht enthalten, auf

die treffliche Schrift von Savage-Schramm hinzuweisen, in welcher die

neuere Entwickelnngslehre so befriedigend fUr gebildete Christen be-

sprochen ist.*)

Religiöse Sagen und lehrhafte Urkunden bilden einen gewissen

Gegensatz zur Wissenschaft, und das richtige Verständnis tritt erst

ein, wenn man die Eigenthümlichkeit und die Berechtigung beider er-

kannt hat Dann hört jede Einseitigkeit auf und der Widerstreit der

Parteien hat ein Ende. Wer streitet noch daiüber, ob die Erde rund

sei oder eine Scheibe, ob die Erde oder die Sonne den Mittelpunkt

bilde? Auch über die Schöpfung und den Ursprung des Lebens auf

dem Erdball wird man ins klare kommen, wenn man die Religion nicht

einseitig aus alten Urkunden schöpft. „Die Orthodoxie — sagt Huxley

(Ursprung der Arten S. 264) — ist der Bourbon der Gedankenwelt.

Sie lernt nicht und kann nicht vergessen." Die Erzählungen des

Moses, der Edda, der Veden u. a. stammen aus der Kindheit der Welt,

das sollten die Tlieologen bedenken, welche sich in Opposition stellen

gegen die — freilich noch nicht ganz festgestellte — Entwickeiungs-

lehre der neueren Wissenschaft

*) ,4He Beligion im Uchte der DarwinsdNa lehie.'' C^eipug, 0. Wigand.)
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IV.

Eine der bedeutendsten Rollen im Kampfe, den die Retormirung'

des bayrischen Schulwesens im vorigen Jahrhunderte hervorrief, spielte

FreiheiT von Ickstätt, erst als Professor der Rechte in Würzburg,

dann als Lelirer des bayrischen Knrfilrsten, später als Mitglied der

Akademie und als Director der Universität Ingolstadt reichste

Thätigkeit entfaltend (f 177H). Dieser ebenso kenntnisreiche als

Charaktertüchtige Mann genoss das Vertrauen seines Laudesfiirsten in

vollstem Maße, als es sicli nach der durch Papst ('leniens XIV. 1773

erfolgten Aulhebung des Jesuitenordens für Bayern um die innere

Neuorganisirung der bisher von den Jesuiten besetzten Schulen

handelte. Ickstiitt war denn auch der zu guter Stunde erscheinende

getreue Eckart; dem Auftrage seines Kurlui^ten entsprechentl entwarf

er einen Schulplan, der alle Bildungsanstalten von der Elementar-

schule bis zur Universität umfasste, und der, zu factischer Anwendung

gelangend, für die Folgezeit fundamentale Bedeutung gewann. Zugleich

aber sprach Ickstätt in öffentlicher Kede bei Gelegenheit der Stiftungs-

feier der Akademie am 27. März 1774 die principiellen Anschanungen

auB, welche flm für das Schulreformwerk kiteton. Prantl (Bavaria

Bd. L, p. 553) nennt diese Rede ein „stets denkwürdig«» Doeii*

ment'', worin Ickstätt „mit edlem Freimuthe'^ die Ui*sachen des grofien

Alntandes der katholischen Scholanstalten Bayerns ton den and^'w&rts

tertehcndon protestantischen Anstalten aufdeckt, mit gleich edleoi

IMmiilbB die hiiherige schwierige, m. Sachen des SchulweseiiB dureh*

a» nidit SteUong des Laadediflanm gegenttlMr to Je8iiiteiu»rd«ii

hflrwhehC ond ftlr etee ersprieUiebe Nengestaltung des ScWwvmm^
wie Pnmtl sagt, „die ganz einfachen vid ewig riehtigea

Gmndafttze* anfetellt Die Bede, die wir in den Haoptetdlcii folgen

Urnen, trägt den Titel:
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„Von der stufeumäßigeu Eiuricbtuug der niederen and höheren

Laadtohvlmk ia Bftektieht der knrbayrlieben Landen"
Madi efaMtaadMi BcMdrihwn Mtr NoCkwandiKkeit ud Wkktigksit

^MSehtilrefonnwerke« gerade flr Bayern erleabt sich der Redner das Zevgniae

eines Ausländers für eine hier allererst in Frape kommende Thatsache an-

zufiiliren: ^d'Alembert in seinen ,Melanges de litttrature" (Tom. IV, p. 376) sagt:

,Mau kann den Vorzag der protestantischen Universitäten iu Deutschland vor

äm keifcoitochw sa umnb grttUn IMmmi tkkt ia Akiede eteUea. Dar
ÜBtendiied iit lo merklich, dan, wenn Brieende duelbst nach dem Baamhe
einer katholischen eine nichstanliegende protestantische hohe Schale betreten,

es denselben vorkommt, als hfttten sie in einer Stunde eine Reise von '200

deatschen Meilen zurückgelegt oder einhundert Jaln e gelebt, als wilren sie in

einer Stunde von Salamanca nach Cambridge in England oder von den Zeiten des

OoBt Swit kl die Zeltaa ciate NewtOB veraelrt woHmu Wir maebeB dieee

ASBMrkang am so unbedenklicher and mit desto größerer Frelkeit, als maa
diesen merklichen Unterschied zwischen den katholiscbeji und protestantischen

Schulen den untei-schiedenen katholischen und jirotestantischen Glaubenslehren

nicht, beimessen kann; indem in Frankreich, wo die katholische Religion die

hemehende GiMbeoslehre ist, die Wiseenschaflen nichtsdestoweniger mit gatem

Fwtjaage ealtiTtart weidea; ia Ilaltao Mlbat weiden dleeslbea aidii saBciaflki

gelassen.' Ickstätt fügt bei: „So artheOt ein ansländisidier, berühmter and

einsichtsvoller Weltweise von unseren katholischen TTniversitäten, und auch wir

möesen zu unserem Leidwesen eingestehen, dass es auf den meisten katholischen

Uaiversitäten so, wie der Herr v. Alembert uns solche beschreibt, wirklich

aaanke. Nienaad mlwkennt's, oad besengt es die Srfhhmng, da» ia dea

IvoteataatiMdMB Oyaiaaiisa aad hohea Sekalea die WlMeaiehafteB mit mekrema
BHbr gegebm; da^s dort weit mehrere gründlich verfitsste Werke im Drucke

aapgehen; dass viele katholische Filtern hohen und niederen Standes sich des-

halb bewogen sehen, ihre Söhne auf protestantische CaiversitAten zu sdiicken,

am dort gründlichen Uatorricht zu schöpfen.*'

Aaeh UafiMnilMiüMetor IcktUltl tfaabt, da« akkt die mdMeBSB
Qlankeariehfen tkie soleke Yemhiedeahsit der witMOMkaftlieken Leittang er-

geben ; vielmehr sieht er die Ursache hierfür fai einem ganz anderen Umstände.

»Nachdem sich die protestantischen Fürsten von den katholischen g:etrennt,

haben sie das landesherrliche Recht, die Schalen zu bestellen, in

ihre Gewalt genommen; die Umstände boten denselben auch hinlängliche

Ifittal dar, die aietoea aad kehea Sekataa aack giaiekia&txlgem Eadsweeke
eiaaarlahteii, ia den Oyrnaadm wie aaf kobea Schates gelehrte Männer n
9ffeBtliehen Lehrern aifinutellea. Se Warden ia den niederen Schalen und

Gymnasien die Knaben von Lehrern, die bei ihren Ämtern beständig blieben,

und in HO, auch wol 40 Jahren große Geschicklichkeit »owol in den g^^lehrtcn

Sprachen als Geschichten and übrigen Kenntnissen erworben hatten, za den

ffcikiMphlMken Wincaeshafttn aad, ivaHea aaek die philosophisckenLekntflkle

ktütladlg aad aicbt tat «kiige Jahre eiageschrlakt waren, in der Weltwfli»'

heit zn den höheren Facaltftten gründlich zubereitet Am grnndgelehrtea
Candidaten wurden wiederum ebenso geschickte Lehrer erzogen. Wissen-

schaften und gute Lebrarteu wuchsen auf diese Weise von Tag zu Tag, wobei

die Landesregeaten nicht stille gesessen, sondern dorcli heilsame Verordnnngen,
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Primien imd AnfiMraogen den Yenpttrten Fortgang trefflich beHMert htktn,

wo dam dorch den Vorgang eines Hngo Grotiis, eines Pnfendorf, Leibnis,

Wolf nnd anderer fürtretlicher Männer, Zierden unseres Jahrhunderts, die

protestantischen Realschulen, Gymnasien und Universitäten zu jener Vollkom-

menheit und zu jenem Flor herangewachsui sind, in welchem wir dieselben

jetzt bewundern."

lolntfttt lieht aleo die BMte der iirotettaatiiehea Sehnlen dniin begrttndet,

dan der Staat Schule md Sdratweten in die Hand gmommen, beeooders adbtt*

ständige und gebildete Lehrer angestellt hat, welche Schule und Unterricht

als Beruf und Lebenszweck betrachteten. _Wie ginp es aber bei den katho-

lischen geistlichen und weltlichen Fürsten nach der Religioustrennung: iu

Deutschland zu? Hier wurden die Lehrämter in den Gymnasien, Schulen der

Weltweilheit nad OotleigdeliiÜieit ein BIgeiitiinii und gleidiaam dun Stiftungs-

regel eines neuen Ordens. Die Landetregentan gaben das Reeht» ihre
Schulen anzuordnen nnd die Lehrämter zu bestellen, ganz ans ihren
Händen. Niemand getraute sich, wider dieses höchst schädliche und
den Landeshoheitsrechten so nahe tretende Verfahren öffentlich zu

schreiben; an vielen Orten wuchsen sie den Laudesregeuteu selbst über
den Kopf. Um Namen nnd Bnlm einer TowflgUchen Gelehrsamkeit zn er-

halten, mussten sie hauptsächlich darauf bedaelit sein, üire Novinen als Lehrer

durch alle Classen der Gymnasien, und ihre neuen Priester ebenso die Philo-

sophie und nach dieser die theologischen Tjolirämter durchlaufen zu lassen,

ohne dass weder in den Gymnasien , noch eben benannten Facultäten jemalen

beständige Lehrer wären aufgestellt worden, um hiernach zu ihren Privat- .

abaiehten ihre Leute auf Tereehiedeoe Art und in Teinchfedeiien Ämtern an

gehrandien. Nachdem in den ebenso schlecht bestellten Pfarr-, Stadt- nnd

anderen niederen Schulen außer dem schlechten Deutsch- nnd Lateinlesen nnd

Schreiben die Kinder etwas weniges von der lateinischen (Tramniatik decliniren

und coigugiren gelernt, traten sie iu das lateinische Gymnasium, wo dieselben

SU hundert, Öfters auch zu mehr denn hundertfünfzigweise unter der An-

flUrnng eiaei Jaigen dnrchlanfenden Kagistert, der seihet noch des Unter-

richts höchst benöthigt war, ftnf Jahre hindurch mit dem blol^ Latein und
wenigem Griechischlemen gfemartert wurden, ohne dass sie in ihrer eifj^eneii

deutschen Mnttersprache, in den mathematischen Wissenschaften.
Welt- und Erdbeschreibungen und Geschichtskundeu den min-

desten Unterricht erhalten hätten, und so stiegen nun diese ethannungs-

wUrdigen Jin^ge an den philoeophischen Claasen hinauf, wo sie ebenfalls

einem neuen transi torischen Lehrer zwei oder drei Jahre untergeben und

mit einer geschwUtzi^^en Schnlphilosop hie ansgrerüstet zu den höheren

Facultäten verwiesen wurden; so ausgerüstet, sagre icli . als wenn wir
sämmtlich in Klöster oder iu den geistlichen Stand zu treten und
alles unser Wissen in thomistischen oder sootistisehen Orillen
wischen vier Kauern einsnschrftnken bestimmt gewesen wiran.
Dieser sdimaekhafte Unterricht dauerte in den katholischen Schulen bis in die

dreißiger Jahre dieses zu Ende sich neigenden Säcnlums, Um diese Zeit leuch-

tete das Schlecht!^ unserer Erziehung und der Unterschied zwischen unseren

nnd den protestauiischen Schulen zu stark in die Augen; den Landesregenten

ging das Licht auf, und sun murrte Qflinitlich wider das Trockene dieser
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Lehrart. Man fing: also an, den Schulbüchern etwas von geistlichen und

weltlichen Creschichten, hier und da auch von der Kecheukanst und
deatschen Sprachlehre einsnverieiben« Maa musterte vieles ans der nn-

IrnnshlMkrai icholastlMte Fliiloiopliie au, die Yeniiinft- und Natulehre be-

an eine bessere Gestalt: allein dieses war nieht zureichend, unsere mit

den protestantischen Schulen pleichzastellen, . . . znmalen keine besttlndigen

Lehrer aufgestellt, sondern die Lehrer unreinen, höchstens zwei Curse durch-

liefen, da doch bekanntlich und nach meiner eigenen Erfahrung ein Lehrer

irol fQaf Jahre als einer Lehraeit bedarf, um sagoi m IcSnaen, dass er ein

tüelitifer nnd amgemaditer Lehrer sei. Allein die Havareyein und die
Ordenspolitik machten dieses Dnrehlanfen and Wandern der Lehrer
nethwendig.

„Die Ursachen, warum die katholischen Schulen in Ausehung der pro-

testantischen so weit zurückbliebeu, klären sich also von selbst auf und können

den Sachtamdigen kein Gebelainis sein. Allein die Vngt entsieht nin: Wie
Ist dieser ünglelehheit absnhelfen? Wie heben es weise Begenten
anzagehen?** Zn dieeem Zwecke empfiehlt der Universitfttsdireetor: »lint-

lieh, dass alle und jede Landeseinwohner und Unterthanen ein socie-

tätsmäßiges Kecht haben, dass man sie nach ihrem Stande und Berufe
in jenen Gegenständen, Kenntnissen und Wissenschaften unterrichte, ohne

welehe sie weder Ihren hUnsliithm Oesehftften naeh bfliserilehen gesellsehaft-

Kfheii Pflichten, insoweit es eines jeden Standes VeUkommenheit erfordert, ein

GcBlgen leisten kOnnen.*' Der üniversitfttsdirector vindicirt also den Unter-

.thanen dem Staate jregenüber das Recht, ihrem Stande oder Berufe gemäß
unterrichtet oder ^^ebildet zu werden; aber auch nur ihrem St^inde oder Berufe

gemäß. Daher der Eedner das charakteristische Wort spricht: „Zum Studiien

werden Baaenüdnder gar nicht ngdassea; soUten aber etailge von bemittelten

Ettem TorzfigUohe Qemlithagaben besitsen nnd Proben eines guten Genies

ioßem, 80 können selbige nach vorhergegangener Prüfting mit Bewilligung der

Scholcommission in die Realschulen, von da aus in die höheren lateinischen

Gymnasien und so weiter nach jedesmaliger Prüfung zu den höheren Facul-

täten zugelassen werden.'* Diese zuuftmäßige Monopolisirung der (höheren)

BQdmff Ar die bereits gebildeten Glessen lag In den ZeitveriiUtnlssen be-

gründet; aber UniTeraititsdirector Freiherr v. Ickstatt protestirt deutlichst

da^pegen, dass man das sogenannte Landvolk von aller Bildung und Erziehung

ansschliefie, vielmehr spricht er 1774 das (schon oben citirtei schöne Wort:

„Die unterste Classe der Unterthanen besteht in dem Landvolke oder Baueni-

Stande, obgleich in Ansehung ihrer Nothwendigkeit sie unter die erste ge-

redmet m werden verdienten. IMese haben gleiches Beoht so dem Ihren

Verrichtungen nnd Pflichten angemessenen Unterrichte; und es denken jene
gar nicht menschlich, welche dafür iialten, diese Gattung-en von
Menschen müssten in Dummheit und Unwissenheit erh alten werden.
Landesregenten haben hier für die öffentlichen Schulaustaiten um-
aomehr zu sorgen, als die Eltern wegen der häutigen landwirtsehalUidien

Oeeehifte nieht Imstande sind, Ahr die christUehe Brsiehuig ihrer Kinder be-

801^ ZU sein. Außer den geistlichen Seelsorgern mQssen demnach sonder*

heitlich für die Kinder beiderlei Geschlechts Schulmeister aufgestellt, zu

dieeem Amte aber keine anderen als Leute von bewährter Frömmigkeit, nnd

Digitized by CoÖgle



— 160 —
die in den Realschulen, auch höheren (ryninasien Proben ihrer (teschicUiehkeit

abgelegt haben, nach vorgängiger Prüfung anfgeDommeu werden. Pro-

tmücaUbm and HaaAwtfkv soliiek«ii m dlmoa Imte» idiOB gar niefat»

mflMi dn SohaliMiitan, wenn ito llir A»( wie aidi'B goMIrt ymtUkttm
sollen , kefaia Zatt Ibi« Ftotakn n ttbes flbrltr UeAt.* Weiter enplIeUt

,,Zweiten8, dass einjeder Landesfürst vermöge seiner obhabenden Regenten-
pflichten verbunden ist, in dem gemeinen Wesen solche Anstalten vorzakehren,

wednreh die Bürger imd Binwoluier vob der utonteB Mi sor hMiffeen Claiee

bialftigüeiMA Untarriekt erlangen wiSgm.' „Drittens, dtte bei BilemiiBg der

BSCfaigeB Kenntnisse and Wissenschaften, welche andere VorberettMgrfehren

nnd Kenntnisse voraussetzen, den Anfang mit den letzteren zn machen, nnd die

Jngend in diesen erst ant^rriclitet werden müsse, ehe Bian zu den höheren

Zweckwissenschaften fortschreitet

ÜBd SO entwfrft denn der UnivenititedireQtor eeinen LelufiMi für die

Landschalen, and afnr Ton der Dorfschule bis hinauf rar UnlTenilit. Wir
wollen hier nar Ickstntts .Plan der Dorf- oder Landschalen vom siebenten bli

gegen das zwölfte Jahr" im Auszuge mittheilen. Derselbe schreibt vor:

„Gegenstände der ersten Classe: 1. Lernen die Kinder das Lesen

nnd Sohreiben. 2. Die Grundsätze der katholischen Religion aus einem kleinen

KnteoUinMt für die Landlentew 3. Kwsgefluite Lehren der Piicbten gegen
Gott, Regenten, Eltern, geistliche und weltliche Obrigkeit, gegen dae Ge-

meinwesen, den Nächsten und eich selbst. 4. Das Zählen, Zahlen schreiben

nnd aussprechen. 5. bringt man ihnea einige Kenntnisse von Linien» Fliehen,

und Körpern bei.

„Gegenstände der zweiten Classe: 1. Schdnschreibm nach gnt

gestoekenen VstsduflfteB. 2. Wird in der Pfliehtenlelire ibrtgetehren. 3. Er-

klärt man ihnen Fleury's historischen Katechismus. 4. Die fünf Species der

Reflienknnst. 5. Die Naturgeschichte, insoweit selbe für die Land-
leute uöthig ist. 6. Lernen sie die landesübliche, auch benach-
barter Länder Messereien von allen Gattungen kennen. 7. Das
Yernelimste, Wakre nnd Fnltelie in den Kalendern.

„Oegenst&nde der dritten CInsse: 1. Die IVirtietonng des histori-

schen KatechismiLs von Fleury. 2 Der fernere Unterricht im Schreiben.

3. Die nothwendigsten Hauptstücke und Grundregeln der Land-
wirtschaft. 4. Die Regeldetri aus der Rechenkunst. 5, Etwas aus der
Naturlehre von Sonn- und Mondfinsternissen, vom Gestirne, von
Kemeten nnd Lnfterseheinnngen; Jedoch mit der SrklArnng des
Fnlsehen nnd Erdichteten, nm den Kindern den üngrnnd nnd Ab-
sehen vor allem Aberglauben einiiifl9ien. 6. Kurze Orttnde von
Längen. Breiten nnd Flächenansmessen. 7. AufsätM von gmeltaen
Briefen, Bescheinigungen, Conto, Obligationen, (Quittungen."*

Eine Anmerkung sagt: „Thiere, Pdauzen, Werkzeuge und Figuren müssen

den Kindern aif gnten Knpflnrstichen vorgeneigt werden.^ — „Die Kinder
treten in die Sdinle im 6. oder 7. Leben^ahre; in der 1. nnd 2. CInsse hMbon
sie je 2 Jahre, in der 3. nur ein Jahr. Kan hat den Kindern 5 Jahre snr

Lehrzeit bestimmt, weilen dieselben im .Sommer die S<'hule wenig zu freqnentiren

pflegen," sagt der Plan. — Weiter schlägt Ickstätt vor: «Latein wird in den
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Darftehiüen nicht gelehrt. Ministraoten oder HencUeiMr kami der Seelsorger

oder sein Kaplan selbst bilden." Die sog. Realien aber drängt der üniversitäts-

director — statt des bisherigen lateinischen Scliolkrams der Jesuiten — so

entadiiedeu in den Vordergrund, dass er sogai* fordert: nUiejenigeu Eltern,

die Ihre Kinder n Profaieionen oder HandweikeD aBwenden weUen, ntaen
dieeelbeB mit Vorwineii der Obrigkeit in die Benladmlen eehieken.'* Ja der

Redner wünscht sogar: ^Zum Unterrichte erwachsener Landlente in den

meisten Gegenständen, deren wir bei Einrichtnnp: der Dorfschulen erwähnt

haben, sind wolgeschriebene Monats- oder Wochenschi-ifCen sehr dienlich, die

nicht nur kurze and praktische Wirtscliaftfiregeln sowol für die Verbesserung

dee AekeriMum, der VIeluseht, des Helswsehsei md anderer nttfedieher Gegen-
stände, sondern aneh zor Pfluizung gnter Sitten und eines leutseligen Betragens

der ünterthanen enthalten müssen." Noch eins: „Es wird für liöclist nöthie

erachtet, dem Begriff der Lehrkinder angeniesspii»' Schulbücher zu verfassen

und in Druck geben zu lassen." — Die geistliche Obrigkeit von der Schul-

verwaltung anszoschlieHen , fällt dem Universit&tsdirector nieht ein: „Die In-

spectfoB über die ]>orftchnle wird dem Landbenmten mit dem Pfurer oder

Seelscrfer gemeinschaftlich übeitragen. Wo Frttbmesser und ein oder mehrere

Kapläne sich befinden, ist denselben aufzutragen, dem Schulmeister in seinem

ohnehin schweren Lehrarate mit ihrer Uilfe beizustehen.'* Die Heranbildung

eines Lehrerstandea, also selbstständiger und gebildeter Lehrer, ist dem Redner

das Fmidamenl eines gedeililidieB Enriehing»- nnd Unterriobtiiiresens; im Mangel
dieses Fundaments anfkatboUsclier Seite erblickt der katholische Redner das tiefe

Darniederliegen der katholischen Schulen. Aber jenes Fundament ist nicht so

schnell und so leicht gelegt. ..Geld ist immer eine sch'mp Sache, wo etwas

abgethan werden soll,"' meint Goethe, und so wünscht auch der Redner mit dem
anonymen Ver£asser eines „^hoibachs für Kinder der Landlente. Berlin 1770",

daM »einem DoiMndmeiMr Jlbriidi mlnMMs IdO 1. beaUmmt «wte'',
md er ruft mit demselben Verlbsser, der gVermntUcb ein mlrUscher Edel-

mann ist", ans: «BasB doch die Großen der Erde gegen diesen Punkt niehla

einwenden milchten; hierauf käme alles an; keine Ausgaben wären edler
• der würden mehr Zinsen tragen. Wo sehr arme Herrschaften
wären, müssten Kirchencassen, ja selbst die ünterthanen zusam-
menaehieBeB.** ünd Redner fugt nodi bei: „0 daas dock anadra Herren
FfmvT, welaba reiebe Pfriadea aad Zahataa baaltana, s« adal,

M gameinnntxlich und societätsmftlig dächten und aaa wahrer
Men<?rhenliebe einen kleinen Theil ihrer Einkünfte hieran Ter-
weudeten."
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Znm Schntz der Volksschule.

Bede, gehalten auf devi Lchm tnge in Grae am 19, JuU 1888.

• Von Dr. Friedrich IHttm.*)

Sehr geehrte Versammlung!

I>ie freiindliclif Aufnalimp, welche Sie mir bereiten, mnss ich \vo\ so aus-

legen, das» Sie nicht wünschen, dass ich die unlieimliche Rolle eines sturiimen

Gastes in Ihrer Mitte beibehalte (lebhafte Zastiimuung), und auch mir persön-

lich sagt eine solche Bolle nicht recht zn. (Heiterkeit nnd Beifall) Ich bin

also gone berdt» Itaan meine Ansicbten Aber die yorliefende Frage darsn-

legeo. Dabei befinde kh mich freilich in der großen Verlegenheit, nicht« Neaes

mehr sa^en zu können, nachdem bereits alle Redner vor mir so viel Walires,

iSchßnes, Herzergreifendes und Erhebendes zu Ihnen gesprochen nnd insbeson-

dere die beiden Haaptreferenten Professor Tomberger nnd Professor v. Uof-

mann die Frage, am die es sich haopt^hlloih lianddt, in sntreflTender, gründ-

licher nnd erschöpfender VfTeise erOrtert haben. Ich mnss Sie also sehr nm

) Man vergleiche hierzu: .Pajdagogium« X, Heft 11 u. 12, S. 754 ff. u. 811 ff.

Entsprechend der Aufforderung vieler unserer Leser bringen wir hier die bereits im
vorigen Jahrgange (8. 7ö5 ff.) skizsirte Rede vollständig und wortgetreu zum Ab-
drucke. Als Quelle diente der stenoffraptuache „Bericht über die II. Voll-
versammlung des deutsch-österreichischen Lehrerbundes am 18., 19. und
20. Juli 1888 in Graz" (Verlars: des df ntsi h-österreiriuNt lion Lehicrbundcs, Wien
Nikolsdorfergasse 18), auf welchen wir hiermit aufmcrk.sam machen. Die formellen

Mängel, an denen die Rede leidet, erklären sich aus den Verhältnissen, unter welchen
sie gehalteu wurde. Eine specielle Vorbereitung derselben, insbesondere Nit-tlersi hrift

und Mcmoriren, war nicht möglich, da es ganz vom Verlaufe der Debatte abhäugen
muflste, ob nnd wie sie gehalten werden sollte, was sie nach IfaS^Abe der Avsmh-
ningen der Referenten und anderer Redner Ubergehen, ergänzen, hinzofngen könnte

n. s. w. Sie war eben nur ein Glied in der Rette der Verbandluag, das sich dem
Zwedce des (Jansen nntenuordnen hatte, weshalb wir denn aueh dusss Ganse, wie
es der erwithnte „Bericht " vorführt, lUr r.eachtung unserer Leser empfehlen. Es
liommt femer in Betracht, dass ein liedner, der bereits einer mdmtttndigen Ver-
handlung mit Anfbierksamkeit gefolgt ist, nicht mehr mit voller OeistesfHsche die

Tribüne betritt. Und endlieh ist, meinen wir. eine Debatten-Rede nicht eine ge-

sprochene Abhandlung, welche man gefeilt dem Leser zu beliebiger Verarbeituag
vorlegt, sondern eine freie, ans der unmittelbaren Wechselwirkung zwischen Bedner
nnd Hiirerkrels entspringende McinungsiuBerung. (.\us dit sein Grunde brinjiren wir

anch die Kundgelrnngeu aus dem Eöierkrelse, wie sie der stenographische Bericht

veneidinet, mit svm Abdruck.) Man wolle also die formellen Sehwichen obiger

Rede nachsichtig benrtbeih'u und haui)t.sii(hli(h ihren Fnlialt, für den wir voll und
gans eintreten, ins Auge fassen. Als eine Stimme im Kampfe um die Schule, als

ein Wort der Abwehr gegen dnen mächtigen nnd rttekslehtsIoBen Angriff anf die

Fundamente der modernen Bildung, zni;l( ieli aiicb nU ein Stfirk l'rotrramm voiUe-
gender Zeitschrift dari' sie wol etliche Druckblätter in Anspruch nehmen. D.
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(iedold bitten, wenn ich dessenungeaclitet dem Gehörten noch einige Worte bei-

füge, zumal wül uiue gewisse geistige Ermüdang bereits Platz zu greileD be-

ginnt. (Lelihalle Bafe: Oh nein!)

Nub, m g<rt>tt«i Sie mir denn, hochverehrte •Amwmnät , noch efewM

•chftrfer, als dlw gaeohehMi ist, di^eoigm Punkte zu bezeiehoM, n welche lieh

ei>eiitlicb der ganze gegenwärtige Kampf drelit. von denen dieser Kampf ans-

gegangen ist, nnd von welchen ausgehend ;iu( h in Zukunft dieser fortwährende

Schulkrieg abgeschlossen werden kann. i>enu ich bin dei* Meinoug, dass eine

Ämee , weiche — ram Kampfe }imnagtfyrim!% — noIhgedninceB su Felde

seht, wie et jetsi der Leluentaad thiit, do«h amh die Fntge erwlgen arait:

«Was denn dann, wenn der jetlife Kampf, das jetzige Schlagen beendigt sein

wird?" Friede wird dann gewiss nicht sein, i Zustimmung.) Was eiTeichi

werden kann, inline verehrten Anwesenden, das i«t jedenfalls nur eine Etappe,

nur ein WaÜLiisüilhtaud, nur eine Pauäc. Denn — gesetzt den l all, eü werden

die Anachläge gegen die Neuohele abgewiesen, ao werden die geacUagenen

Pwteian imzaMeden aein md nvr anft nene zam Kampfe rttaten; kommen sie

aber mit ihren Anschlägen durch , 80 wird die ganze freisinnige und wol-

meinende Bevölkerung aufs neue daran denken müssen, die zerstörte Schule

wieder aufzubauen. (Beifall.) Geschieht endlich gar nichts, bleibt es bei den

jetzigen Verhältnissen, d. h. bei den duich die Novelle vom Jahre 1883 bereits

itaik Tenrt&mmelten Sehnlgesetzen, ae werden beide Parteien nnzofrieden aein.

(Sehr fiehtig!) JedenfUla mnaa man alao — meine ich -— nm eineraeita die

Gegenwart scharf zu begreifen, anderseits aber sich auf die Zukunft gefasst

zu machen, jene Punkte, um die sich der Streit eig:entlieh dreht, lest und klar

ins Auge fassen. Und da sind es nun nach meinem Dafürhalten, hochverehrte

Versauunlong, drei schwache Partien in unserem lieicha-Volksscbolgeaetze, die

in erwfthnen wftren, drei erfvrderliehe Verfoeaaemngen deaselben, wtthdw fftr

die Schale der Zvkanft zn erstreben sind; denn ea iat liier einigeai waa waaentp

lieh wäre, heute gar nicht berührt worden.

AVir müssen jedenfalls — und das ist eines, was nicht erwälinr

worden ist — zugeben, dass in der Bewegung gegen die Neuschule
ameh die materiellen Verhftltnisae eine große Bolle spielen (aehr

riehtigl), die aehweren SehnUaaten, welche den Oemebden, den Beairken, den

Ländeni allerdings zugeschoben worden sind. Es ist durch diese schweren

Schallasten sicherlich eine beträchtliclie Anzahl von Einwohnern di s K'eiches,

besonders aus den bäuerlichen Bezirken, nach und nach geneigt gewurden, den

(irondfeinden der Neaachnle Gehör zu schenken; der Beweis dafür liegt ja in

den durch die Staatahftiger in den Beichsrath gew&lilten Abgeordneten, weldM
Ctagner daa Volkaaohnigeaetaea aind.

Die Sache liegt also meines Erachtens so: Das Reichs- Volksschulgesetz

verweigert der Volksschule jede materielle Unterstützung (Ivufe: Leider!); das

ist der eine dunkle Punkt, und meine Forderung für die Zukunft lautet: Der
österreichische Staat muss der \ olksschule auch materielle Uuter-
atHtanng gewfthrenl (BeifiüL)

Sie konnten «war aagen: „Dta iak ja nicht wahr, daa Beichahndget ent-

Uttt ja auch Posten fttr Schnlzwecke, es sind im Reichsbudget auch ,Aasgabea

flr das Volksschulwesen' im Abschnitt .Ministerium für Oultus und Unter-

richt' angefahrt!" Ja; abei' was für Aaslagen sind denn das? E» sind Ans-
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jGral>en für die Gentraibehörden, für Beamte verschiedener Art. es sind das

Gelder für die Schulinspection, Gelder für die Lehrerbildangsanstalten u. s. w.

£b ist also eine gewisse Summe da, welche unter dem Titel „Volksschule'' aus

BdiohnnittelA liewllUirt wM, aber Sie alle werden uir «igeben, diM dfeie «

Gelder kdiierlei BeltMf xnr Erkiehtemn; imt wirkUoheD Sekolkaten bOdea

(so ist esl); denn dte conereten, factischen Schnllasten bleiben doch thatsächlich

den (lemeinden, Bezirken und Ländern. Was der Staat unter dem Titel

\olksschnlwesen" für die Wrwaltung- des Schulwesens aufbietet, hat offenbar

keinen anderen Zweck, als dase der Staat das Ueft in der Hand behalte, dass

er den Oafit dar Söhlde liintfim n «ad daa Obetiegiiaent IHkn — ein ganz

wfchtigery gaaa tweeoiMMr Zweek, dar aaeh iai Aage Malten ««ta mm,
aber — wie gesagt — fttr die ErhaHang der Schulen selbst, fQr die Ertoieb-

temn^ der Schnllasten ist damit ^ar nichts gethan. diese bleiben *—
noch den Gemeinden, Rt zirken und Ländern zugewiesen

Es ist dies ein Missstand, welchen ich bereits, als ich noch Mitglied des

Abgeordaetenbaiaiei war, wiedariielt iramand aar 8pnwbe biaehte, und wfeder-

boh iMfee ioh den Antrair gtHellt: Setaea -wir eine gentee Saraae znr Snb-

entioniruDg der ftrmeren Gemeinden nd Bealfke ftit, damit die Volknehnle

wirklicli überall realisirt und erhalten werden kßnne. (Beifall.) Es wurden

auch ursprünglich einige kleine Sümmchen in den N'oransclilag eingestellt, die-

selben hatten aber lediglich politische Zwecke, so z. B. kleine Sommen als

SabTsatko für tiroUtabe Sobalen aar wirfcUehen ErMehternng derSehnllaafcea;

allein der Zweck dieeer BipsteDnag war doeb ein pelttiieber — man wollte

eben für die Nenschnle Propaganda machen — nnd es war nicht eigentlich ein

Eingehen auf die durch die Verhältnisse gebotene Nothwendigkeit der Subven-

tionimng unserer Sehnlen. Knrz und gut: Eis wurde mir inuner, selbst von

freisinniger Seite, von hochachtbaren und von mir selbst hochgeachteten Männern

geantworCet: „Kein, der Staat kann flr die VolkHChnle niohte thnn, er will

nichts thun, das ist Prindp!** (Rafe: Leider!) Man hatte sich da in einen ge-

wissen Doctrinarismns festgerannt, und das hat zweifellos der Schule geschadet:

denn es kann nicht bestritten werden, dass die Lasten an vielen Orten große

waren und noch sind, und dass viele Gemeinden infolge der Schullasten in

Schulden gerietheu.

Ea bleibt alao naeh aeineia Dalirbalten Ar die Znkanft niohte änderte

ttrig, ab daas auch wir jenen Weg einschlagen, den Ueher alle Cnltnntaafien

gegangen sind, welche die Regelung des Volksschulwesens in Anerriff genommen

haben; denn was man hier in Österreich in dieser Kiclitung- thiu, ist ein Unicnm
•— and ich habe das immer betont nnd nachgewiesen. Noch niemals hat

ein Staat eine VolkBachnlreform in Angritt genommen, ohne die-

aelbe aaeh materiell an ir*ri^Btiren, and nar in öatemioh hat man
— selbst auf freisinniger Seite —- darehaos geglaubt , man könne nnd dürfe

nnd solle und wolle in dieser Bkhtang niehte fttr die Scbnle thnn. Dies ist

ein großer Fehler gewesen.

Wenn Sie in anderen Uulturstaaten Umschau halten, i»t weiiien Sie sehen,

dan jeder derselben, welcher im Wege der Geeetzgebnng die Überwachnng

and obeiate Leitaag deeSehalweeene in die Baad genoaunen, aaeh die mateiliUe

Bürgschaft geboten, d. h. diejenigen Snbventionen aus Staatsmitteln wirkUoh

bewilligt hat, welohe erforderUoh aind, am das VolkaachalgeeetB darohaaflifareB»
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die Schnle zu eitelteB. Idi mfll, um Sie nicht zn langweilen, nar ein einziges

Beispiel anfßhren. Preußen — ich rede .jetzt nicht von Deutschland, aber alle

deutschen Staaten thun dasselbe — zahlt im laufenden Finaiiiyahre für Volks-

sehulen direct aas Staatsmitteln melu* als 'My Millionen Mark (hört! hört!) xmi
Zwecke dar SibventioDinuig, war Ded^nng der Lehrerbeeoldungen. für Sdiil>

luwibaBtMi 9. a. w., o. t. w. Wmm Sie ticli davoB gwier Wmrnmgm wtOm,
•0 lesen Sie dai neaeste Heft der von mir herausgegebenen Zeitschrift, in

welchem der prenßiBche Volksschnletat — d. h. die wirklichen directeo StMta-

beiträge — zuverlässig nach amtlichen Quellen beziffert wird.

Meine Ansicht geht also dahin: Wenn künftighin ein Theil der
Selmlgegner beseitigt werden aoU, so mnse der Staat die Ab-
talten, die er lue Leben fernfeii bnt, aueb gnbTaBtioBiren (9S»-

etimmnng), und In dieser Sichtnng haben ja die Föderalisten zweifellos etwas

für sich; sie sagen mit gnt^-m Recht«: Der Staat, der nichts zahlen will, der

soll auch nicht regieren (Heiterkeit), und dies lli^gt .sicli nicht so ohne weiteres

verleugnen. Ich kenne Gegenden in Deutschland, wo das Sprichwort geläufig

kt: »Wer dleMoilk betteilt, der «dl ile aMb biwiMwi» (Heiteikait and tehr

fit)) Und ei IM ileh newiw nieht teitanen, da« im stnnge Hevr Staat,

der die oberste Herrschaft fest in der Hand behalten will, was ich ja voll-

kommen billige, auch dafür aufkommen rnnsp, dass die Leute wirklich das-

jenige leisten künneri. was das (resetz von ihnen fordert, und dass er dort, wo

die Noth handgreiflich .ist — und das ist ja in Österreich gewiss ebenso der

Feli wie in Ftante — ffabrentienina bhim. Und, trebrte Anweeende, wean
man will, ee findet man dim anob die mttel. Wann hat man denn eeit

5, 10, 20 Jahren immeifort nngezahlte neue Millionen fOr Zwecke bewilligt,

die vorher nicht vorhanden waren? (Lebhafte Zustimmung.) Allein man
wollte für die Volk.ssclinle nicht* bewilligen und will es auch heute nicht, und

das ist ein Irrthum — glauben Sie mir! — ein sehr schädlicher, ein gefähr-

lieber Irrtfaam! Der Staat mow die VeUnehnk nbventiMüren, wenn er sie

erhalten und den Feind wenigstens tbeilwiiie suUidUageD wilL Die Nolb-
wendigkeit dies zn thun ist ja doch ganz handgvriflieb — wie kann man denn

so otetinat sein, das leugrnen zu woHph? Mir wenifrstens ist dieser Wider-

spruch immer unbegreitlif Ii iiewesen. Wenn ih r Staat für Mittel- und Hoch-

schulen Greld aufbringt, waium denn dann nicht auch für die (.Timndschule,

wetobe flr die Mittel- und die Hioeheehale die entin Blemeote liefern mm?
(Beifall und HändeklalMfaen.)

Wenn der Staat nir Hebung- von Landwirtschaft, Handel und Gewerbe

die Mitt*^l aufbringt, hat er denn wirklich ^ar nichts, um diejpjn^e Bildung zu

fordern, welche zum Betriebe von Landwiitschaft. Handel mui iiewerbe uner-

laaalich ist? Wenn der Staat den Zweck und Beruf hat, Landstrai^n, £iaen-

bahnen nnd aeoatliie Verkehwmittel entweder sn lobaffm oder an wibventieniren,

warum soll er nicht das Recht nnd die Pflicht haben, auch einige elementarische

Gedaiikenstraßen und Verkehrsmittel in den Köpfen der Kinder und des Volkes

herzustellen? (Lebhafter Heifall und Händeklatschen. i Wenn der Staat

den Zweck nnd Beruf hat, die militärische Wehrhaftigkeit zn be-

gr&nden and an erhöhen nnd dafür alles aufzubieten, was das Volk
n leiaten Termaf, waram soll er dann niobt den Zweck nnd Barnf
h»ben, aneb die gaiatife nnd fflorallsebe Webrffthigkelt des Volkes
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n heben? (Lebhafter Beifall nnd H&ndeklatschen.) Ja, meine Herren, ist

denn jemals ein Reich der Welt nar durch änßere Wehrfilhigrkeit erhalten

worden? (Rufe: Nein!) Warum ist denn das persische Reich, warum ist das

römische Reich, warum sind alle anderen Reiche zugrunde gegangen? (Bofe:
^

•abr gut!) WeQ der Geist TerkonimeD war vnd da* ObinilEter des Velkesl

(BniMider, anhalteader BeHMl und Hftadeklatscheii.) — Keine hoehTerehrCen

Anwesenden! Wann immer es in der Welt große Staatsmänner gegtkm hat,

zu allen Zeiten und bei allen Völkern haben diese großen StaatvSmänner — icli

will nur auf Plato und Aristoteles zurückweisen — die Bildung und Erziehung

des Volkes als einen der allerwichtigsten Zwecke des Staates bezeichnet, und
•dafür soll dann der Staat anch etma Mbtoa. (BraTol IravoO — Di«t M der

•eine Pnakt, den ieh hervorheben wlU. leb gelange nmi m eineni iweiten

Gegenstande.

Es ist heute besonders stark betont worden, dass eine Hauptf»'ind-

schaft gegen die Neuschule vom Clerus ausgehe, (ranz richtig! Aber

auch hier ist ein schwacher Punkt unserer Schulgesetzgebuug schuld, und muss

in der Schale der Zakmft eine Besserong eintreten.

Die Urheber des Beicbs-Volkssehalgesetaes — dorchans hoefaachtbare

Männer — hatten den Zweck im Ange nnd den Plan, die Staatsgmndgesetze,

soweit sie sich auf Culturfragen beziehen, durch das Reichs-Volksschulgesetz

zu verwirklichen, zugleich die religütsen Bedürfnisse der Jugend und der Be-

völkerung zu befriedigen nnd berechtigten Ansprüchen der Priesterschaft Rech-

nnng za tragen. Gewiss ein edles, schönes nnd walwollendes Vorhaben! Aber
leider hat dlessr gnte» redliche WiUe bittere FrBehte getragen. Es danerte

gar nicht lange, nachdem das Reichs-Volksschnigesetz publicirt war, da traten

ganz hartnackige Kampfhähne sofort dagegen auf — ich erinnere an einen

Herrn in Linz, welcher seither schon verstorben ist, und alle, die sich um ihn

scliarten — es wurde die Unterwüiiluug des Reichs-Volksschulgesetzes , trotz-

dem man glanble» die bereehtigten Ansprttebe derEirdie vellkoninieR beflfiedigt

sn haben, von aUem Anfloige an ins Werk gesetnt. Da bat es sich denn ge-

zeigt: Je mehr Zugeständnisse und Toncessionen man macht, desto

lifther steigen die Gelüste nach mehr. (Lebhafter Beifall nnd HJlnde-

klatschen.j Der Beweis liegt ja historisch vor. Verehrte Anwesende, hat denn

nicht die Conradsche Novelle den Anforderungen des Clerns colossale Zog^
miiidniwe gemadit (Znstfanmnng), ja Zngeettndnisse, die geradem das Wesen
und den Geist des Reichs-Volksschnlgesetaes alteiirt haben? (Beifall.) Waren
sie al)er dann zufrieden? Nein, nur mehr, nur immer mehr, alles wollen

sie haben! (Stürmischer, anhaltender Beifall und Händeklatschen.) I nd was

heißt denu das: „Alles'*? Die Weltherrschaft heißt es! (Erneuerter stür-

mischer Beifall and HAadeklatschen.) Wer das leognen will, der mnss Ja bünd

nnd tanb aein. (Sehr riehtigl so ist es!) Ist es denn nicht fanKampfe awisehen

weltUeber und geistlicher Macht oft genug declarirt worden, nnd ist es denn

nicht, was die Schule betrifft, klar nnd scharf im Concordat yvm Jaiire 1855
erklärt worden, welches leider viel zu wenig gelesen wird?

Meine verehrten Anwesenden, das kann ja auch gar nicht anders sein,

liegt es doch in dar Thearie, im Wesen der Kirche! Die Kirche babanptet ja,

aas einer höheren Welt den Anfirag, die Antoritit nnd die Hadil n haben,

alle Geister der Erde nnd alles geistige Leben mit Tollem Rechte bestimmcii
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nnd leiten zu können; dios ist oft gmnfi: erklürt worden. Die Kirrlie. wie

sie nnn einmal ist nnd wie wir sie ja nicht iindern können, kann ihrem
Wesen, ihrer Natur, ihrer anagesprochenen Tendenz nach gar
nicht anderii all die absolote Herraebalt Iber dl« Geister nnd in

ftllerenter Li«ie die Herrschaft in der Schule beanspruchen. - Da
Kfibt es kein Handeln, nnd das dfirUm Sie sidier glauben: wenn man ftir ein

Weilchen znrttckweicht. «o thnt man es nnr ans Kliii^heit, um bei der nächsten

(relegenheit wieder einen Vorstoß zw machen. (Zn»timmnng.j Dies ist in der

ganzen Geschichte des Schal- und Kircbenweseus hattsam bewiesen, es ist —
wie gesagt — neuerdings durch die Sdudnovelle Conrads und das, was aaf

sie ftJcte, erhirtet worden nnd liegt im gansen Wesen der Kirche.

Und Irier, hochverehrte Herren nnd Danen, mass ich atodings etwas

offener sprechen, als es bisher geschehen Ist; meine feste überzeognng ist die:

Die Schule kommt nie, niemals zu einem stabilen Gleichgewichte,

sie bleibt stet« in einem labilen, sie bleibt fortwährend Gegenstand des Kampfes

nnd Haten nnd iniblfe issssn Innn sie anch ihre JOssion nicht ToUkoauMn
erflUlen, solange nicht die ollstijidiir« Trennung Ton Sehnle nnd
Kirche durchgeführt ist. (BraasendSTr anhaltender Bdfall nnd Hftnde-

klatschen.) Es liegen ja hiov ^anjs unvereinbare Gegensätze vor, und meine

feste innerste i'berze.ugun^ ist es — ich denke darüber seit liin^rer als 40 Jahren

nach und habe alle Entgegnungen gelesen — dass derjenige, welcher glaubt,

Kinlie nnd Scbnla kBnneo in einen Hanse, anf einem Boden, in einer and

denelben Person in beledigender Weise, mhig nnd (HedUoh nntergebracht

werden, entweder ein nnUarer Kopf ist oder ein matter, schwankender Gluk

rskter oder allenfalls ein gutherziger Mann, der beiden Theilen etwas ru

Willen thun möchte. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.) Darchführbar

ist es ganz gewiss nicht; es wird niemals Friede werden in der Schule, nie-

male wird aber anch die Kiiehe ihre lÜMioa oll erfUlen kihinen, wann dieser

OoBÜict nicht gelQet wird dnroh die abaolnte Trennnng. (Lebhafter Beiflül.)

Glauben Sie nicht etwa — denn einige der Herren machen etwas er-

staunte Gesichter (Heiterkeit), weil sie, wie scheint, so etwas von mir nicht

gewohnt nind dass ich vielleicht irj^end eine Feindseligkeit gegen die Kirche

im Schilde führe! Nicht im entferntesten! — Warum soll denn die

Trennnng vollsogen werden? Nicht nm der Feindseligkeit willen,

nl4;ht nm des Krieges willen, sondern nm des Heben Friedens
willen! Stiiniiischer neifall und HAndeklatschen.)

Meine hochverelirten Herren und Damen' t'berdenken Sie do< li die Sache

mhig, nehmen Hie sie, wie sie ist! Die Volkssclmie hat die kleinen
, jungen

Kinder vor sich, und was kann de denn mit diesen Kindern anderes thnn, ab
ihnen disjsnigsn Blenente beisnbrinfen, die für jedermann xogiaglich, Ar
jedermann nützlich nnd wertvoll sind nnd Iber deren Wesen gar kefal Zweübl
bent^lit, also nirlit Sache des Glanbens, Kondern Sache des Wissens — natür-

lich unoii dcK Hei-z<nK. aber immer Sache iler Hinsicht sind; die VoIksRchule

kann ja auch nicht anders, denn sonst müsste sie geradezu ihr Phncip, itire

Hethoie, dM FMm^ der Aaiehnalichkelt, Venrtliidttehkeit, Selbstthftdgkeit des

Uatarriehten aaljselnn. mt einem Worte: Die Volksschule soll das leisten,
worfiber gar Icein Htreit ist, gar kein Streit bestehen kann, worin
es keine Gonfession gibt, was bewiesen werden kann fir Jeder-

VainatiBM. II. AArr. IMini. 18
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mann. Darum ist z. B. das Einmaleins nicbt confessionell (lebhafte Heiter-

keit), das A-B-(" ist nicht confessionell, die Physik ist ninlit confessioneJl

u. 8. w.. n. s. w. Es handelt sich alno in der Volkflschttle dorcbauB um Stoffe,

die jedermann zugänglich und beweisbar sind.

' Hitna kowBt da« giole, «riMbene Q«biofe der titUieli«B Ideeo» der

HoraL Miiiie Heiren und antae Bmmii, ist es dienii wkUkh walir, dass die

Menschheit erst anf die Priesterkasten warten mnss, ehe sie weifi, dass Lüg:e,

Diebstahl, Betrup. Ranb und Mord ein Unrecht istV (Stürmischer Heifall. >

Empfirt sich nicht Jedes Menschenpefühl ffepen solche Schandthafen? l»ie

Moral ist erweisbar, denn es zeigt sich, da^s kein Öt&at ohne Moral exititiren

kann; das stellt jadsr vsvwdorbeiie, nichtcommpirte Menseb ein. (ZostinuBing.)

Nnn also, was will ieh? Ich will den Frieden swiaclien Kirek« vnd
Schule, den endlichen Abschlnss des Streites, welcher nnr dnrch voll-

ständige 'I'ronnunpr mÄplich ist. Man war der Meinung-, es lapse sich srlum

thun; man sei nur gegenseitig schün nachgiebig, mit der Zeit werde es« sich

schon machen. Gat! Es ist auch vielfach geschehen, und e« ist höchst erfrea-

Ueh »d hSehst lobensfwrt Ar Gelstlielie wie Lehrer, dass sie sieh an vieien

Ortsn wirklich recht gut vertragen, dass es keine Kritik, Iceinen Streit gibt.

Aber wie steht es in der That ? In den meisten Fallen ist es sicherlich doch

nnr ein Modus vivendi, man ist rücksichtsvoll, man ist klug:, man benimmt sich

gegenseitig taktvoll, man will das öffentliche Ärgernis und den Unfrieden

meiden. (Zastinunimg.) Aber eine innere, wirkliche Harmonie ist nicht da

nd kann nidit da seki (SSistinuBttng), denn niesMls wird die ffirdie, wie sie

jetzt ist, den Ansprach anf TQlUge Beherrschonir der Schule und der Lehrer

aufgeben, sie wird es nicht thun. und wir können sie ja nicht ändern. Wir
müssen demnach das, was sich nicht verträgt, scheiden. Nan, was wollen

wir also?

Man wM ailMlsn: „Ahn! So, jetst seid ihr offen herausgerückt!

(Heiterkeit.) Ihr WoUt die Schnle religionslos, gittks, atheistiseh maehen!"
Quod non: das ist. wenn es behauptet wird, Lüge nnd Verleumdung! (Lebhafier

Beifall und HJlndeklatsrhen. Irh fnigeSie: Wenn jem:\nd landwirtschaftlichen

oder gewerblichen Unterricht e;^ibt und sagt: ...letzt UKiniciitaii liabf ich nicht

den Katechismus zn leliren. jetzt gebe ich laodwirtschattiicheu odei- kaof-

mlmiisrhen üntenklit,*' oder wenn jemnd FnüBSsor der MediGin ist md
medisinisehe Wisseiweiwften lehrt oder Jurispradenn nnd wenn er bei all dem
nicht gerade von Kirche nnd Katechismus spricht, ist er deswegen atheistissh

oder religionslos V Kann er denn iiicht deswegen auch ein ganz frommer und

gottesnirchtiper Mann sein V fZnstinnuung. l Und wenn Sic einen Beweis dafhr

brauchen: Der Iterühinte und um Österreichs Scholgeschichte hochverdiente

Mann Igma Felbiger, ein Kirehenfint, hat ea mit aller BsstimsiMt ans-

gespieehen, daes er für eine Simnltansehnle vollkommen gestimmt
sei, und dass er die ginzliche AnsschlieSnng der Beligion nnd der
Gei8tli( hpn aus der Vnlk^srhnlc durchans nicht missbilligc. weil es

nämlich ganz aul der Hand lit^gt. dass die Eltern und die Kirche diesen so

wichtigen Zweig des Untenichtes ungestört betreiben und ptlegeu können. \\ ir

änd ja gnr nicht dagegen, wir wollen den Geistlichen der Tersohie-
denen Confessionen gar kein Hindernis in den Weg legen, wir
sagen nnr: Das ist nieht unseres Amtes, das gehirt nioht in nnssr
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BMBort, wir klfamen das oidit kiattn, irafl wir oidit imsUnde lind, diflse vieton

eoliftisioDellen Dogmen zu erkeanen and zu bewdaen; wir SchiilmtMur did
bescheiden (lebhafte Heitei keit\ nnd man verlanpr nichts ünmöffliches von nn»!

Wir sind uieiit imsUnde, das alles zu beg^reiten und zu beweipen. worüber sich

die Confessionen seit fast zwei Jabrtauseudeu auf so und so vielen OoucUieii

Utter bekftmplk ind «ngefelBdet haben. (fieifiüL) £b ist ja doeb auf den
Concilien, wo mau so viel festgesetzt hat, oft sehr hart hergegangen. Wenn'
das alle« so einfach und so h ichtbfj^reiflidi wftre, daas es der Volksschiillehrer

mit den Kindern bfhandeln könnte - wamm zerbrechen sich denn lipTrerrcii

so laugt- darüber den Kopf (lebhafte Heiterkeit, stünnischer, langanlialtender

Beifall and Händeklatacheu), und warum haben wir daun beute noch so viele

ConftiBloaen, die doch alle anerkannt sind? (Bafe: Sehr got!) Wir aner-

keoaen sie ja anah, wir wollen ihnen aneh gar niemanden abtrtanig machen,

wir wollen nnr nicht die Zatreiber sein! (Bransender, anhattandcr

Beifall.)

Heine sehr verehrten Heireu und Damen! Die Volksschule, glauben 8io

HÜr es iicber, wird entwador niedergehen and niedergehen und immer weiter

«inken, oder es wird der Tag koaunen, wo sie mit conÜBsalonellan Battgieos-

an^^elegenheiten und mit Priesterseliaften durohaos nichts mehr zn thnn haben

wird. ^Non also" - werdtMi Sie sagen — ..also doch religionslos?" — Nein,

sage ich. Gibt es denn wirklich in der ganzen Welt nichts weiter,

was Religion heißen kann, als diejenigen Sätze,' welche von
PrieaUraehaflan approbirt and nbfettampalt worden sind? (Bei-

fsll.) Gibt es denn wirklich keine andere Baligisn and hat wkkUch nnr eine

«tn^ge Henschenclasse auf dieser Welt die Befugnis, alles, waaBeligion heißt,

zu annectiren und dann als ihr specifisohes Standeseigenthnn sa betrachten?

(Sehr gut! bravo! bravo!)

Meine Herren und Damen, dei- Dichter hat gesagt: „Wer Wissenschaft

wd Knnat bsaitat, hat aneh BeUgtan." Aber ea kann das sogar eine ganz
apeoüiadia BdigiOB sein, eine wirklidw Bdiglon mit einsm persOnliehen Oott;

denn der Funke der Religion ist von hOherer Hand in jedes Menschenherz ge-

pflanzt nnd er hat das Recht, sich frei zu entfalten, wie jede andere mensch-

liche Anlage (sehr ricbtigli. und die Volksficliule ist noch lange nicht

atheistisch, noch lauge nicht religionslos, wenn der confessionelle

Unterricht nnd damit aneh der feistlieha Krieg ans Ihr entfernt
wird. Wir haben noch Mittel genng — sie sind honte anm Tkeil schon er-

wähnt worden — auf eines möchte idi aber liaivtriUdkliidi Unweisen: daa Ist

die deutsche Xatiopallif eratnr.

Meine Herren, wer <la .sagt., dass ein Schiller, .in (ioethe, ein Les-

«ing, ein Herder, ein l bland, uiu Ernst Muritz Arndt keine Religion hatten

— das mnas ein armseliges, Udos MeMohenhen seinl (BraoaeBder, Umgaa-
Imltender Beifisll und Händeklatschen.) Aber gd)en Sie acht, meine verahrten

Anwesenden, applandiren Sie nicht zn schnell! Die Männer, die ich jetzt

nannte, diese Zierden der deutschen Nation, diese Mflrtyrer ihres Volkes, sie

waren leider außerhalb unserer (rrenzpfUhle geboren, und daher kommt es denn

ann, dass man, wenn jemand ihnen die erforderliche Ehi'e erweist und zu ihnen

in die Sdnle geht, nm an ihnen 0el8t nnd Hen m bildon, leicht von nn-
yatriotiacheBSinn, vkUdeht gar von Prenßenaenche spricht (Heiterkeit

12*
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nnd Zmtimmang.) Nan gutl Wenn Diditnr nicht gelten »ollen, welche anfier-

halb nnserer Grenzpfähle greboren wniden, so hl. ihni wir !<ehön zn Hanse:

Haben wir denn nicht einen Grillparzer (leblmfter Ikifall nnd HSnde-

klatsclien) and so viele andere erlencbtete Geister anter den Dichtem deutscher

Zange? Und diese UnHer hatten in Aeterreieli ihre ^^ege nnd hahen hier

ihre Ombclttte geftinden; die werden doch nicht an Fatilotismne vwi nnser<»n

Kampfhähnen ftberboten werden? Ich wenigitena Un fibensengt: Wenn nnr

alle Kinder unseres weiten Reiches nnd das panze Volk soviel üiifriohtisre

Herzensreligion hätten wie ein Grillparzer nn<l ein Anastasins Grün nnd Lessing

und Schiller — wahrhaftig, dann wäre es wolbestellt am dieses Keich!

(StOmlidier BeüUI.) Dieee Propheten der höheren, idealen Welt wird eieh

dieVolkncfanle eteta bewahren, an ihnen wird sie aneh die Kinder bilden, nnd

idi bin überzeagt, dass die Worte dieser Männer viel lebendiger, viel wirk-

samer und heilsamer in dieGemütht r (L r Tni^pnd einpreifen. als der doch wahr-

haftip oft recht nbstracte, für die Kleinen unbegreifliche, oft fa.^t luindwerks-

mäßige Dogmenunterricht, der von berafswegen den Kleinen ertheilt wird.

(Znitinninng.) Wenn die deotiehen Dichter nit ihrer Begeisterang ftr alles,

was hoch und erhaben ist, sich in unseren Schaden etnlhiden nnd die Hensen

der Kinder lenken nnd leiten, dann sind sie wahllieh fOr die Menschheit nicht

verloren! Und wer wehrt es dann den Eltern — wir SchnlmJtniier trewiss

nicht, wir stören nnd hindern niemanden — dass sie außerdem ihre

Kinder zu d%n Geistlichen ihrer Confession fähren nnd mit ihnen

den Kindarn den betreffanden kirchlichen Unterricht ertheilen?

(BaifUI.) Wir gewin nicht, denn niemals hat dn PSdagof von Bedentnng

gegen die Religion gewirkt; es ist nicht wahr, es ist Lflge, wenn e<< behanplet

wird. Allein — wie gesagrt — es wird nicht eher Friede, als dieses Ver-

hältnis kla) gestellt ist. Und da mns8 ich noch einmal auf die große Kaiserin

Maria Theresia zn spreclien kommen.

Es ist ihr berUhmtes Wort auch heute citirt woiden, aber nutn hat es

— glaube ich — noch nicht vollständig begriffen. Sie sagte: „Die Schule

ist nnd bleibt ein Politicnm." Was also nicht, wenn sie ein Politicnm ist?

Dann ist sie kein Ecclesiasticnni. fLebhafter Beifall nnd Händeklatsrlien.)

Und dies ist anch ganz zweifellos ihre Meinung gewesen, denn sie hat jenen

Sata einem Bischof gegenüber anfgestellt, der sich Eingriffe in das staatliche

Sdwlregiswnt eilanbte. Diese groBe Herrscherin, die— wie ieh sagen muss—
mir immer bewanderangswürdig bleibt, hat einen so außerordentlich tiefen Blick

bewiesen, dass sie wahrhaftig noch heute nicht begriffen wird. (Sehr richtig!

so ist es!) Und diese erhabenste aller Fiiretinnen. die mir bekannt sind, war

eine so fromme, glaubenstreue Christin nnd eine so hingebungsvolle Katholikin,

dass ihr niemand einen Vorwarf machen kann; ab«r dennoch hat sie den Sata

aasgesprocben; Die Schule ist ein Politicum und kein Eedesiasticum — nnd

mit vollem Rechte. Diese Fran hatte eben einen offenen, klaren Sinn wie daa

Kind, dabei aber stark und fest. Die Sache ist ja höchst einfach, aber nnser

superklntres Geschlecht mit seinen T^aftint inents sieht die einfachsten Dinge

nicht, und darum sieht es auch das niilit ein.

Der Stuter des Cbristenthnms hat gesagt: „Mein Beich ist nicht von

dieser Welt." —^ Aber mein Reich ~ sagte Ifaria Theresia — daa ist von

dieser Welt; als Kaiserin bin ich weltliche Herrscherin, IMglich haben mir
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diejeuigea. die ausgesprochenermaßen eioem anderen Reiche angehören, nicht

iD mein Weltreich zu reden, hier bio ich Herrin! (ätürmischer Beifall and

HiwIeHatirliMi,) Also, hochywnlnte VenmnilDng, et gibt «af keine aaden
Wein Frieden sirisoben Kirehe und Sehlde, kämt geeieherte Zakvnft Ar beide,

•ie im Wege der TOllkommenen Trennang.
Da macht man nnn über die Tiennung großen Lärm. Ja, sind denn

nicht solcher Trennungen schon viele erfolgt und nicht alle zum
Heile? War nicht im Mittelalter eine ganze Menge Berufsarten in einer Person

veniuigi? Mtoeii denn deewegen, weil diese Berufcerten voiwiiwnder getrennt

Herden sind, die AngeliOrigen der veneidedenen BemAarten aleli Jetst gegen-

seitig bekftmpfen? Oder wenn wir den Staat nehmen: War nicht im abaolutea

Staate nahezu alle Staatsgewalt in einer Person und deren Dienern vereinigt?

Hat man nicht bis auf die neuere Zt it ^^t^stritteu, ob etwa die Trennung der

Justiz von der Verwaltung heilsam ueiu könne? (Sehr richtig!) Die Trennung

Jet dnrchgeflUirt «orden, nnd nun Vellen Heile des Stentes. .Wekher Chef der

Verwaltong, «dcber Statthalter wird denn behaupten: Weil wir jetit getrennt

sind, ich, der Chef der Verwaltang, und du, Jnstizminister oder oberster Richter,

so müssen wir uns gegenseitig befehden? Wer sagt denn das? Das Ganze ist

uichlM anderes als eine Anwendung des Princips von der Theilung der Arlicit.

Wir können nicht zwei Herren zugleich dienen; der Volk^sohui-

klurerbemf ist ein wichtiger, ein schwerer, und wir haben genug zn thon, wenn
wir ihm voDstftndig gerecht werden wollen; dafür überlassen wir den anderen

ihr Feld unbestritten. (Beifall.) Wir in dieser Welt, wir haben ein büi^er^

liches Institut vor Augen, das freilich nicht ohne idealen Sinn, ohne Moral u. s. w.

bestehen kann, allein wir haben nichts anderes als die bürgerliche

Schale im Auge, die ein weltliches Institut ist Das andere über-
laseen wir denen, die es besser verstehen als wir.

Ich sage also: Diese Unbestimmtheit, dieses Schwanken, das noch in

anserem Schulgesetze besteht, diese Vermischung zweier Aufgaben, die nach

meiner Auffassung im Grunde eine Confusion ist, rauss behoben werden —
dann wird Friede sein. Ich moss noch hinzufügen: Gerade die Kirche und
sogar die Heligion leiden darch den fortwährenden Krieg großen
Schaden. (BeiÜBll.) Denn wenn die Vertreter der Kirche tlieilweise in so

offen feindseUger, gehissiger Weise auftreten, dass man sieht, es handle sich

nm ihr Interesse, dann ist es ja doch leicht möglich, d.iss sich im schlichten

Volke die Meinung verbreitet, da.s sei ja eigentlich gar nur eine persönliche

Sache, es sei am Ende nicht alles so ernst gemeint wie gesagt wird (Beifall);

nnd wehe, wenn Zweifel an der Anfrichtigkeit der Kirehe im Volke
Plate greift! Dann werden wir erleben, was man in Born eriebt hat. Es
war eine Hanptorsache des Falles des römischen Staat c!<;, dass sich in der Be-

vUkening nach und nach die Ansicht Geltung vei-schaffte , die verschiedenen

"Religionen seien doch im Grunde eigentlich nur ein politisches Werkzeug und

ein Geschäft der Priesterkasten — eine schiecklicbe Ansicht, die aber aller-

dings diTflii dfe adt dttr Beligion getriebenen Hissbrftndie mitvcnehnldet

werden war. Und vor diesem Hisslmuiclie m0Ate ich warnen. Ich bin der

Heinnng: Schule wie Kirche müssen ihr Werk im Frieden betreiben,

die eine wie die andere mns8 ein Asyl dea Friedens und der Pflicht*

treue sein. (BeifidL)
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Endlich, hocbverebne Versammltin^, mngs ich noch auf einen dritten Ponkt

hinweisen, von dem der Streit mitaasgegangeD iit nnd der anders geetaltet

werden moM, wenn es kflnlligyD besser werden soll Das ist die iibefrie*
digende Stellnog der Volkssahu 11 ehrer im Schalorgtnismns. (Sehr

richtig! l)ravo!) Ich sage es ganz offen. Vielleicht getranen sich die Lehrer

nicht es m zu sagen, weil sie fortwährend des Hochniuthn und der Unzufrieden-

heit beschuldigt werden; ich bin ein Privatmann, veriauge mir nichts mehr in

der Welt, bin sifdeden mit dem Goten nnd Schlimmen, dM idi eiüshrai teb»
(lebhafte Heiterkeit) and wül niehts mehr. Aber leb halte mich Ar TerplIichteC»

mdne ErlMiniDgon. die Ich in der langen Zeit von 40 Jahren gemacht habe
— gerade vor 40 Jahren haln* ich die i-rstt* deutsche Lehrerversammlung be-

sucht (lebhafter Beifall und HündeklatHclien) — die Resultate und Frilchte

meines reiflichen Nachdenkens — das muss ich ehrlich sagen und lasse ich

mir nicht w«gstveiteB — meinen Beraftgenossen oto aitnrtheilen, nicht im
Sie na beeinflassen, denn Sie sind Ifinner nnd haben selbst m entMsbsiden,

aber ich halte es für meine Pflicht — Fr«nnd nnd Feini mnss sich aas»

sprechen —, Ihnen in dieser Biehtnng meine Mehnmg m sagen.

Diese meine Ansicht geht non, wie schon gesagt, dahin: Die Stellung des

Lehrers in unserem gegenwartigen Schnlnrganismus, wie sie auf dem Reichs-

Vo]kh.sci»u]gesetze beruht, ist keine befriedigende, keine durchaus billige und

gerechte und sie muüs eine bessere werden. Ich weiß t>ehr wol, dass der

Lehrerstand— und das ehrt ihn — es anerkennt, dass das nene Reichs-Volks-

schalgesetz ihn bedentend gehoben hat, dass er hente nach seiner bfirgerlichen

and socialen Stellung, vielleicht auch in seiner materiellen Existenz ~ obwol

nicht überall - ganz anders dastt lit. Es lianddt sich aber liier durchaus

nicht etwa um die persönlichen Gelüste » ines Standes, es handelt sich ja nur

darum, was denn der Schale am heilsauisteu ist; and in dieser Beziehung,

glaabe ich, nimmt der Lehrerstand nicht die gehörige Stellang ein;

es ist ihm nicht derjenige Einfluss auf die Leitung der Schale
eingeräumt, welcher ihm als fachmännischer nnd sachverstän-
diger Körperschaft zukommt. (Sehr richtig!) Freilich, es ist virlcs ge-

schehen, vieles besser geworden als früher, aber auch hier herrscht Halbheit.

Es wnrde zwar bei Schaffung des Keichs-Volksscbulgesetzes in Anasicht ge-

nommen, die Inspection der Volksschnleo FachmSnnem, wirUIehen Sachver*

stindigen zuzuweisen, und vielfach ist dies auch geschehen, aber keineswegs

immer nnd allgemein. Es ist durchaus nicht wahr, dass all»> Tnspectoren der

Schulen — ich weiß nicht einmal, ob die Kleinheit derselben — diejenigen

theoretischen und praktischen Belege beigebracht haben, aus denen ersichtlich

ist, dass sie ein richtiges Terrtlndnis für das Wesen der Volknchale and
wirkliche ivraktische Tflchtigkeit in derselben besitzen; das ist nnn einmal nicht

der Fall (Zustimmung), und es sind sclir viele Männer darunter, die bei allen

mfiglichen Vorzögen die Volksschule nicht erstehen. Das ist das eine.

Ist es nicht weiter wahr, dass aas verschiedenen anderen Bernfs-
kreisen bei jeder wichtigen Gesetsesreform Enqi^ten einberufen

werden, d h. vorübergehende Berathuiigskörper, denen man Fragen zur Begut-

achtuni: vorlegt: ..Was meint denn ihr Herren Kaufleute, Fabrikanten, Schnei-

der und Schulunacher über diese oder jene Gesctzesvorlagei' Wir haben die
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Absieht, diese and jene Bestimmung ^u treffen; migt um euere Meinung, gellt

Baben Sie je gehört, dass man eine Lehrerversammlnng zu einer

Enquete einberufen hat? Ist etwa der Lehrerschaft der Antrag Liechtenstein

oder sonst ein anderer zur Begutaclitun^ vorprelegt worden? (Lebhafte Heiter-

keit.) Ich weiij uichtä davuu, dass üolche Gutachten je verlangt wurden, es

tat ntalits Dorartigea abgefordert worden. Und wanun kSnnte man denn, da«

Bidit thu? WolMr kout warn. Ana n diflMm HiaitniUMi oder Kaog«! an
Vertrauen Regenüker dem Lehrt i-standi?

Wenn Sie weiter alle die Körperschaften ausdieil, die das Schulregimeni

f&hren, Ortsschulrath, Bezirksschulrath, Landesschul rath —
iberall werden Sie linden, dass nicht diejenige Fürsorge getragen wird, welche

die Eloaielit dei FaehnaiiiiB, des SadiYenlftndigen gehörig zur Oeltuog biiagea

kiiiB. (Sehr riebtigl) Ich ipill nicht alle dieiB VerUltsiaie fiialyiireB und
weise nur darauf hin, da« im LAadesschulrathe der Volksschullehrer*
stand — ehrlich j^esagt — gar nicht vertreten ist. (Lebhafte Zustira-

mung'.) Es heißt zwar im Clesetze. dass ein Vertreter der Volksschule dort

sein soll; aber Sie werden doch nicht behaupten, dass ein Mann der Vertreter

einea Staadas eder einer Claas» aiii kann, wenn die betreffende dasse gar
nieliu daven vraiA, dass er ernannt wird? Wer ernennt denn dieaen Vertreter

der Volksschule? Der Herr Unterrichtsminister, niemand sonst Er ist also

Vertreter des Herrn Ministers und niemand anderer Ist er. Wenn er Ver-
treter des Lelirerhtaudes sein sollte, so müstste er unter Mitwirkung
des Lebrerstaudes ernannt werden. (Sehr richtig! bravo!) Wir haben in

ÖBterreieh 353 Beichsrathsmandate. Wenn nnn der Herr Ulnister des Innen
in jedem Wahlbeairke einen Mann aom Akgeordaeten eniennen, die ernannten

353 dann in das Abgeordnetenhaus einberufen und sa^en würde: „Ihr Wähler
der 351» Bezirke, jetzt habt ihr euere Vertreter, ich habe jedem Bezirke einen

Vertreter gegeben" — so würden die Wähler wol flauen: j,I)a8 s;nd unsere

Vertreter^ (üeiterkeit.) Aber ganz so ist es im Laudtsschuli'athe mit den

Vertretern der Vdkssdinle n. s. w. — ich will das nicht weiter ansflihren.

Wenn man aber selbet FkoUeate hat, so sind sie anf ein paar Jahre proviso-

risch ernannt und sie werden erstens nicht warm und zweitens bekommen sie

keine rechte Courage. Blicken !^ie in andere Länder! Dort werden sie auf

Lebenszeit ernannt und mau kann sie nicht beliebig wieder gehen lassen, wie

bei uns, wo sie dabei nur ein Nebeueinkommeu haben, während das Uauptein-

kommen ana anderen Qadlen ffieit Hier mttssen sie darnach streben, sich die

Omst derer zu ei halten, denen sie ihre Stellung verdanken (Beifall), nnd es

ist Thatsache, dat;«. wie die Dinge derzeit liegen, bei Erwerbung der höheren

SchnlUmter. die eigentlich von Rechtswesren wie bei allen anderen Ständen den

Volksschullehrern in Aussicht gestellt sein suUten, bisweilen die (i^ualitication

nicht so sehr im Kopfe nnd im Herzen als im Rückgrat liegt. (Stürmischer

Beifall nnd Händeklatschen.) Das kann ich ruhig sagen.

Also, meine hochverehrten Anwesenden, ich verlange für den Lehrer-
stand gar nichts anderes, als was man keinem einzigen anderen
Stande verweigert und gar nicht zu verweigern denkt. In der

KechUtpIlege sind geschulte Juristeu die entücheideudeu Mäuner; mau zieht

smii daa Velkselement heran — ganz rechte ich will auch alle Theile inr
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Scbalverwaltiiog henuigczoj^eu haben, aber iu leUtei- lusUuuE mü&sea die dafür

on Staattwflgsn and »tu Staatemitteln herangebüdeteD IfftoiMr die «utMliei-

dende Stimme und die Verantwortung: haben; auch in der Rechtipllcfe haben
die Juristen die hfjchsten Würden inne. Ist es vielleicht im Militärwesen anders?

Uud sind etwa die Mitglieder des Saiiitätsrathes, an welclieiu nebenbei freilich

auch Verwaltungsorgane betheiligt sein müssen, siod die Herren Sanitätsräthe

Architekten oder Püiurrer? (Heiterkeit and sehr gnt!; Und sind etwa die Mit-

glieder der Handele- und GeworbekuuiMni nieht Febrikenten, Kaoflente ud
Gewerbetreibende? Und will man denn nicht sogar — und mit Becht —
anch Arbeiterkamniern grriinden? (Beifall.) Ja, was hat die Volksschule Ähn-
liches r* Uud da will man sagen, es sei Genügendes geschehen, um den Volks-

scbnliehrern jene Stellung einzuräumen, weiche wünschenswert und unerlässUch

let| dm Schaden za verhindern?

Endlich ift noch sa bemerk«« — und da nuus ich anf den eratbeqiroehe-

Den Punkt zurückkomniea — , dass die Staatsorgane^ die vom Minister er-

nannten Inspectoren u. s. w., häufig uns Lehrern zum Tlieil geschadet
haben — auch in dem Geldpunkte, den ich zuerst erwähnt hab»;. Wissen

Sie warum? Das weiÜ ich aus iürfahrung, das habe ich ge^heu und gehört.

All die Jbm der Ncuidinie begann, da war man der lleinnng and sagte

es aneh: „Aber in Osteireieh, da wird es an tfiehtfgen Pädagogen ÜBhlen, nm
das Oesetz darchftthren zu k nnen!" Denn bis dahin hatte sieh Cut niemand

darum bekümmert, Pädagogik zu lernen — das war den neisten gelehrten

Herren viel zu gering. Als aber dann Ämter und Würden winkten, An kaineu

sie in hellen Haufen. (Heiterkeit, Beifall uud Händeklatschen.) Ich wai- dar-

über erstaunt) wie da die Pidagogen — nftmlieh die großen, die an der Spitse

standen hnnüBawelse nnd in Mswen ans der Erde heraaswnehsen; es gab
fBr sie nicht genng Posten im Hinisterinm, in der Statthalterei, in den Be-

zirksschnlräthcn — wenn etwas gezahlt wurde. (Lebhafte Jleiterkeit.) Dabei

ist es aher mehrere Male vorgekommen, dass diese staatlichen Organe, welclin

zur Berathuug und Begutachtung der bchuipläne, der Entwürfe von :Schul-

hinsera n. s. w. in Besirken nnd Lindern — z. B. aneh bei der Brriehtang

von Bttigerschiden— beigegeben waren, es gans rahig gesebelien lieflen, fiel-

leicht sogar mitverschnldeten, dass einzelne Gemeinden Pläne entwarfen, Bauten

ausführten nnd sich Lehrkörper schafften, die für ihre Verhältnisse ganz über-

flüssig waren. Vielfach ist in dieser Beziehung Luxus, ja Versciiwt ndung ge-

trieben worden. (Zustimmung.) Gehen Sie in mein N'aterland Sachsen, das

durch seine Sparsamkeit bekannt ist, aber gewiss anch keine schlechte Schale

hat! (Sehr richtig!) Da ist man in der Schule viel sparsamer, wenn es sich

um große Summen handelt; da wird man nicht, wie es in Österreich vor-

gekommen ist, in Ortchen mit ]2(M)— 1400 Einwohnern zwei grosse Lehr-

körper mit zwei Oberlehrern, einem Director, einer großen Lehrmittelsamm-

lung und einem großen Schulhause errichten und der Gemeinde eine Auslage

von 00000 fl. and mehr für solche Neneinrichtongen lamatben. Derlei Dinge
sind hier ganz nnnOthigerweise mehrfiudi geschehen, ohne dass der Zweck, den

man im Auge hatte, gefördert worden wäre. Ja, er konnte gefördert werden

dadurch, dass man die Sympathien der Bevölkerung für die Sache erweckt,

und dies hätte auch geschehen können, wenn die Herren, welche in die Schul-

imter eingesetzt waren, den ihnen unterstellten Gemeinden und Bezirken
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ratbend an die Hand gegangen wUren und gesagt hätten: So verhält sich die«

und jenes, eo kann es geschehen and bo nicht. Allein e^ Ijat den betreffenden

HoTCii an ErflAnmg ind ao KMntaiwm gefSaUt, deshalb itt vielfludi ge-

schadet worden und daher aveh thailwaiie die IQiMt&nmniig. — Ich wiedsrhole

noch einmal: Der Lehrer mnss jene Stellang erhalten, die es ihm möglich macht,

seine Kenntnisse und P>fahrangen im Schulwesen zu varwertan. Dana wird

er auch an seiner Ausbildung mehr arbeiten als bisher.

Ich eile zum Schlüsse. — Meine Ansicht geht dahin: Solange die drei

von mir beseiehneten Übelatftnde nleht behoben und die drei tob
mir aufgestellten Forderungen nicht erffillt sind, wird die Volks-
schule niemals ihre Mission vollständig erfüllen und niemals
ollen Frieden haben; solange wird aber auch — füge ich hinzu —
dein VoiksschuUehrerstande nicht die volle Verantwortlichkeit
obliegen, die man ihm so gerne zaschiebt. (fieifall.)

Wenn es irgendwo im Staate fehlt, da trigt gleich die Volksschnle and
der Lehrerstaftd die Schuld. Xehrcn sich die Verbrechen, gehen die Leute
nicht fleißitr erenng in die Messe und auf die Wallfahrt (Heiterkeit), sinkt der

Gesundheitszustand der Bevölkerungr. sind nicht genug Militärpflichtige da,

sinken Handel, Gewerbe und Ackerbau im £rtrage, immer und alle Male heißt

«a: Mmb Tslr anf die Ydkasahnle, die moss helfen! Haaen wir auf die Volks-

seMe draof and auf die Lehrer! (Heiterkeit and sehr gntt) Das sind die

^liidenböcke für jedermann.

Nun, das alles ist ja leicht allein es gibt noch ganz andere Factoren,

welche alle Einfluss auf die Wditahrt des Staates ausüben. Die Lehrer haben

freilich einen groikn Einfluss und sie thun auch, was sie köuuen, aber mm
wmm fhaen aneh Qelegenhdt nnd Mittel dam bleteii nnd die HindmisBe be-

sdtigea, welehe der vollen Entfsltnsg ihrer Kraft naeh dieeen Biehtnngea hin

im Wege stehen.' Doch das woileii die geschworenen Feinde der Volksschnle

nicht. Vergeblich sagrt man ihnen: „Ja, wenn euch etwas nicht recht ist, 80

bessert doch, und gibt es einzelne Lehrer, die pflichtvergessen sind und ihren

Beruf nicht ordentlich erfüllen oder die wirklich, wie ihr behauptet, die Kirche

stSrea, so haben -wir ja doch im Reiche Bichter und Geaetie (BeiM); wamm
wendet ihr eneh nioht an diese, wamm macht ihr nicht die FftUe namhaft, nm
AMiiUb an schaffen? Dass ihr auf die Menge hauet, ohne die Einzelnen m
nennen, erweckt gar sehr den Verdacht, dass ihr oft nicht die Wahrheit sagt!"

(Stürmischer Beifall und Händeklatschen.) Auch im Lehrerstande kommen
Fälle von Uugehörigkeiten, Pflichtwidrigkeiten, ja auch Vergehen und Ver-

brechen vor, in welchem Stande denn nicht? (BeUhlL) Etwa nicht in dem
Stande, der sich für den aUerheiligsten hftlt? (Heiterkeit nnd BeifiklL) Da
kommen sie anch vor, dagegen ist kein Menschenkind gefeit. Aber das glaube

ich behaupten zu können: Mehr schlechte Subjecte als in anderen Ständen gibt

es im Lehrerstande, gewiss nicht (Zustimmung), und weniger fachtüchtige, ge-

wissenhafte, fleißige und brave Leute als in den anderen Ständen gibt es im
Lehrerstande aach nicht (Znstimmnng.)'

Also ihr guten Herren, die ihr die V7elt rerbessern wollt,

ihr brancht nicht die Neuschule zu zerschmettern, zu zerstören
und zu vernichten! Verbessert sie nur! — Aber da kommen sie her-

gelaufen (Heiterkeit), die einen wie die Orobschmiede and wollen mit
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wuchtigem Hammer gleich alles entzweificblageii (^Heiterkeit und aehi-

gut!), dit anderen wie die Gaukler und Tasehentpieler, die den Lenten

ein X Ar ein U TonMoheo nd ngttt, sie hfttten die beaten Äbstchten. (8Cir-

miachar, anhaltender Beifall and HSadeklatecheD.) Dann kommen wieder an-

dere als ganz hartgesottene, kaltherzipe Schacherer, A'w da denken:

Mit der Volksschule springt man gerade so uro, wie mit jedem anderen Handels-

artikel, wie mit Petruleniu und Brsntwein. (Brausender, anhaltender Beifall

nod BÄndeklaladieiL) Und redet man dleeen kalten, klugen Lentan» dienen

Sohacherem eftivan von llenachenbildnnfr> Menaehenersielinnff, Enl>
Wickelung des Geistes und der Herzen der Kinder dvreh FOrde*
rung des Gemeinsinnes. Heranbildung des Volkes zn einem rich-

tigen Gebrauche seiner Rechte, zur redlichen Erfüllung .seiner

PClichteu, von Erhebung der Menschheit über Noth und Jam-
mer des Daaeina in höhere SphSren (bravo! hrntol) n. a. w., waa ant-

worten Ihnen diese kalten Fkntami denn das lind gar keine Mensdien mehr,
die sind ganz entseelt — was antwertin sie? — „Das ist ailes Phrase."

(Heiterkeit.) .Ja freilidi. ihre persönlichen Geschäfte, das sind keine
i'hrasen (Heiterkeit); pei-söuliche Interessen haben sie gt nug, und mit dooLen

mnaa man sehr stark rechnen — das sind keine Phrasen. \^Sehr got! bravo!

brave0 Kanonen nnd Biyonnette — das lind BeaHtilen, Orden and Titel

ebenfalls. (Heiterkeit.) — Das sin l k* ine Phrasen, Gold und Silber auch nicht,

Kaffee und Petroleum und Braiitweiti sind audi kein»- l'hrasen. lauter Reali-

titten. das Höchste, wornacli ihr Hw/. sich sehnt und wovor sie das Knie beugen.

(^Lebhafter Beifall.) Und das Volksschullehrervolk — das ist das reine Nichts

in ihren Angeo. Ba eitat der geplagte nnd b^ammernawerte Mann, nnd nntsr

ttHiIicheaAnflBditnngen und Mühen legt er das Fundament nnd hasl dieStotait

aUT denen das Volk sich allmählich auf die H»hen der Menadihelt erheben

seil — es ist lauter nichts in ihren Ansren. bringt ihnen niehta ein» ist kein

Geschäft, kein Schacher! i
Stürmis- h. r ISeifall.)

Wenn das fortginge, wenn diese Leute wirklich obenauf kommen sollten,

die alles, was von jeher den VSlken helUf war, mit FfUen treten, dann

mfisste doch die Brutalität an die Stelle der Hnmanitit treten (BeifUl), da

mUlste ja das ganze Volk die reine Canaille werden, — nnd daa seilta dodi

hier in einem christlichen Cultnrstaato am Ende des 19. .Jahrhunderts nicht

mehr möglich sein! (Lebhafter Beifall.) Wenn diese Legion der Kückwärtsler

auswandern und ihre licht- nnd culturfeindlichen Experimmte anderwlrts —
etwa im Lande der Kaffem — anstellen wollte, so würde man sich Ja darllber

nicht wundem. Aber wie sie in unserer und in einem hi istlichen CuUur-

staate mit ihren Anschlil^ren kommen können - das ist in der Thal unbegreif-

lich. Nun. sie denken, t s sei ihnen niemand mehr im Wege — und Iii» r sehen

Sie wieder die Nothwendigkeit des Lehrerstandes. Die Gegner wissen, daaa

der Volkssehullehrerstand keine WUrdentrftger hat, und deshalb impoairt er

ihnen nicht. Ja fi^ilich, wenn dieser Stand Mfoner von solchem Range unter

sich hätte, wie alle anderen BernfsetJlnde — etwa vom Range eines Feldmar-

sehalls od«'r eines Bischofs Mt^r fines Ministers — nein, so viel verlange ich

gar nicht, noch viel w<-ni«;>'r ( itn ii S( hiilpaj st i Ifbhattc Heiterkeit) — aber

wenigstens Männer, deren Berut und i'liicht es wäre, die Ihore der Volks-

sehule vor dem Einbmdw von Riubeni an bewadien, dann würden sie doch
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ein wenigr togrstUdi imd vordohtlg sein. »Ab«r über die Volksschnllehrer gehen

wir einfach zur Tagesordnnng;. Die wwien US nichts thon!*' Ich dorira aber,

daBS es doch nicht ganz so ist.

£s gab einmal in der Schweiz einen überoiüthigen Junker, der nannte das

gne Tttik Tertohtlidi „ein Volli der Birten.« Da sagte ein alter, weiter

Mann wm ihm: „Lerne dieses Volk der Hirten kennen, Knabe!** Und so darf
man — glaube ich — auch mit dem Volke der Volksschullehrer
nicht 80 verächtlich unispringren; denn wenn sie auch nicht berufen

sind, von Amtswegen ihr Votum abzugeben, so haben sie doch das Recht,
ihre Stimme vernehmen za lassen. Der VoUcsscbollehrer unserer Zeit

Ist anf Onnd der StaatSTerftssonflr ein Staatsbfirir«!' QbA swar nieht ein

InIber, sondern ein ganzer; er verlangt sein volles Recht nnd will dafOr aacii

seine volle Pflicht thnn. Deshalb hat er auch das Recht, sich offen auszu-

sprechen, wenn Gefahren drohen, und 8ie werden gewiss nicht wanken und

nicht weichen. Sie werden den Herreu sagen: Wir sind nicht etwa ein feiles

Volle von Landskneeiiten, das gleich saHanfm hetteOlilt, wenn die schwane
Coalition die TVommel rührt (lebhafter Beifall und Hiadeklatschen); wir werden

euch keine Recruten anwerben für jene Art von Lehrerstand, die ihr in Znknnft

haben wollt (lebhafter Keifall). (Iii- Volksschule — sie ist nicht eine feile

Dirne, die sich jedem Kenn an den Hals wirft, sondern eine heilige Bil-

dungsstätte, von der alle unUeiligen, gemeinen Interessen fern-

bleiben müssen. (Ementer lebhafter Beilhll nnd HMndeklatsehen.)

Und deswegen, hochgeehrte Anweeende, wollte ich Ihnen in dieser ernsten

Stande nieht fisnibleiben. Ich bin nicht hieriiergekommen, mn Ihren Sinn zu

ändern oder Sie nach meinem Willen zu bestimmen — das wäre ebensso überflüssig

wie anmaßend, denn ich weiß, dass ich denkende, selbstbewusste MUnner vor

nur habe, welche dasjenige selbst verantworten werden, was sie beschließen.

(Bnfe: Gewiss!) Wol aber hin ich hierhergekommen, um Ihnen durch mdne
Gegenwart meine innigste Theilnahme nnd meine yoUste Hoch-
achtung auszuspreehen. (Stürmischer, langanhaltender Beifall und Hände-

klatschen.) Und wenn auch einige ans Tlirer Mitte pich schon seitwärts

drücken (Heiterkeit) und sich einen Stein in das neue Seluichbrett setzen

wollen, welches sie demnächst aufgestellt zu sehen hoöen, oder davonlaufen

wie die Batten, wenn das SehÜf sn sinken beginnt, so lassen Sie sie lanftn —
nnd sagen Sie ihnen nnr: Kommt nicht wieder! (Stürmischer BetfiiU nnd
Hindeklatschen.)

Wenn in dieser ernsten Zeit, die zugleich eine Zeit vielfachen Abfalls ist

von den höchsten Bestrebungen der Mensclilifit, scllist diejenige l'artei, welche

seinerzeit die Vaterschaft unseres neuen Reichs- Volksi^chuigesetzes hatte, zum
Theile oder selbst ganz abtrünnig werden und der Lehrerstand wirklich allein-

stehen sollte — ich bin übmeugt, er wird das Feld nicht verlassen,

bis der Kampf entschieden ist (lebhafte Zustimmnng), er wird un-

erschuttert ausharren, wenn nicht in der Hoffnung auf den Sie«?,

80 doch für die Ehre der Fahne! (Lebhafter P)eifal!.t Und in dieser Er-

wartung, verehrte Anwesende, bin ich in Ihre .Mitte gekommen, um mit Ihnen

in den Wahlspruch einzustimmen:

„Wenn alle untren werden, so bleiben wir doch treu!''



- 168 -
(Wiederholt sich erneuernder bransender Beifall und Händeklatschen. — Die

Versammlaog erhebt sich. — Hüteschwenken and stänniBche Bafe: Hoch
Ditteel — Anhaltende Bewegung.)

Mn danke Urnen, meine Hemo. leh habe nnr noch ein Wwt hlnsmii'

fügen. Ich habe 1^ etwas weitw geflLhrt, als die nnmittellMre Geg^enwait ver-

langt. Trotzdem mnthe ich Ihnen, meine verehrten Herren und l»araen, nirhts

weiter zu als: Stimmen Sie alle aus vollem Herzen für die Resolu-
tion! (Wiederholter lebhafter Beifall und Händeklatschen. — Redner wird

von vietott Seiten beglückwttmebt)
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Diesterweg and die körperliche Züchtigung iu der »Schale.

Von n\ K.-C.

Im Märzheft 1886, 8. 35ö erklärt d. Red. eine genaue and qaeilen-

mäßige XlarstelluDg der Ansichten bedeutender pädagogischer Schrifteteller

Uber die knrpvUefae ZiehtiiningAr nothwendiir vnd apridit Ihre BerdtivIlUginit

•8, eiAer solchen KlarsteÜong Ranm zn geben. Demgemäß soll im Folgenden

auf Grund von Quellenschriften g-ezeig^t werden, welche Stellung? zu der er-

wähnten Frage Diesterwe^ einnimmt, der nach dem Urtbeil des Herni .Schul-

leiter Schfflidtbauer auf S. 35Ö gen. Heftes neben Uinter, Niemeyer und Saiier

•lefa iBler gefwisMii ünMiiden gaus mtseiitodm Itr die kdryefUdw 2leii-

tiinug «ngeqproelieii hat Eine loldie Untennehsng ditarlla vm ao Mit-

gemlBer sein, als vor kurzem infolge allgemelMr Yerfagung des prenßiMdien

Cultusministeriunis an die Königlichen RejErit rnnirpn eine Reihe das ZüchtigBngS'

recht des Lelirers bescliriliikender liestinunungen wieder aufgehoben ist.

Dieeterwegs Ansicht Uber kürperliche Ziicbtigang begeguei aus iu seinen

Schriften sehr hlnflg. Schon im d.Bande der „BheinieehenBlltter*' vmn Jahre

1828,fieft 4, Seile 91 erUSrt «r offian, «rie er fiber dieselbe dmkt Er nennt

unter den Eigenschaften eines guten liehrers und den Bedingungen der gedeih-

lichen Wirksamkeit desselben an letzter , darum aber wol nicht unwesent-

Ucher Stelle: „Handhabung der Schnlzacht durch väterlichen £m8t und

kräftigende Strenge.'*

Im elmelnen benerkt er n diewr FcfdenngFelgeBdec: HUmeroSchilen

sollen mehr als LemsoholMif sie sollen Braiehongsanstaiten sein, in welchen

das Kind zu allem Guten angeleitet, in welchen ihnen das Gute zur festen Ge-

wohnheit nnd zur bleibenden Charaktereigenschaft gemacht wird. Da ist also

mehr zu thuu, als ihnen Kenntnisse zum Brauch des Lebens anzueignen. Unsei'

HnnpfenwedL wfird« daher ohne bildende Sehiltncht gar nieht errdcbt

werden. Deswegen steDon wir die Sehnlracht nnter den Bigeoaehalten einer

guten Schule obenan und ordnen ihr den Unterrichtszweck lUter. Unwre
Lehrer haben daher auf die Einführung und Befestigung einer ganz strei^Ffln

Schulzucht unablässig ihr Augenmeik zu richten. Wenn der Gehorsam gegen

übernommene Pflichten, gegen Gott und Gewissen jedes Menschen höchste

Eigensehaft ist, so ist in noch hSherem Orade der nnbedingte, strenge, willige

vid firendige GehcHnam jedes Kindes erste, nnerlteliche Pflicht Jeder

unserer Schüler soll zur Obung dieser Pflicht vom ersten Tage angehalten

werden. Nur unter dieser Bedingung kann der höchste Zwißck der Schule und der

niedere, der Unterrichtszweck, erreicht werden. Als Folge dieser Ansicht ist dem
Lehrer das Strafamt in der Sohnle anvertraat worden. Die Zuchtlosigkeit soll

nirgends geduldet ond, wenn es sein oinss, so soll selbst das Mittel harter

nnd kOrperlieber Züchtigung nicht verschmäht werden. Es versteht Bich daher

von selbst, dass der Lehrer den höchsten Ernst in die Schule einführe. Kein

Kind soll ani' den Gedanken kommen, die Schale au einem Spiel- oder Tnmniel-
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platze jageiidlichen Leichtsinnes zii iikkImmi. Sie sei für es ein heiliger Ort,

wu Gesetze regieren, die Geliorsam verlaogen.

»Es wild keinem Iiditer entgehen, welehe wiehtige Tagenden «u dem
Gebonam dee Scholen entspringen nnd welehe verderUidie Feigen der Un-
gehorsam nach sich ziehen ma88. Weichlichkeit nnd Zachtloeigkeit verziehen

und vorbilden: Stn nßro da^egren stärkt und erzieht. Ein g^ehnrRamrr Schüler

übt alle anderen Tugenden des guten Srhülera: den Fleiß, die Vertriigflichkeit,

die Wahrhaftigkeit, die Bescheidenheit, die Treae. Deswegen beurtheilen wir

jedn Sclilller ment nneh dieeem Meitani, und wir halten Jede Sohile, in

welch«* die SehUler den Gehorsam nicht üben, sondern in Znchtlosigkelt anf-

waoheen, für eine grandverderbliche Anstalt, verderblich für hSnsIiches nnd
öffentliches Leben ja eigentlich für eine Anstalt, in welcher die Verderhlioh-

keit erzogen wir d.

„Es versteht sich dabei von selbst^ daas der Lehrar nie vergisst, daas er

Kinder sn eniehen hat, aaf wtelehe vBteriiehe Geiininng nnd welwolleade

Heinnng tieftr einwirlcei, als despotische Strenge; dass er es vorzieht, gelinde

Mittel anzuwenden, wn sie ansreichen: dass er selbst nichts sehnlirber wiinsclit,

als es 80 weit zu bringen, dass jedwede Strafe in der Schule zu den sehr sel-

teueu oder unerhörten Dingen gehört; dass er die Liebe za den Kindern und

ihrem wahren Wol aneh übt die hOehate üigeasohaft des Bndehen hilt Aber
diese liebe — whr wiederiMiien den Haaptgedaaken — sei eine viteriiehe,

strenge Liehe, welche die Unarten der Kinder durchaus nicht duldet nnd aar
das gehorsame, gute Kind liebt, fb r Lehrer hat daher die Unart mehr zn

scheuen und zu hassen, als die Strafe, und er darf sich nicht weicfem. sie zu

vollziehen, wenn das Betragen der Kinder sie nothwendig macht. Denn die

erete Bigeniohafl eines gnten SeliVlerB ist der GelMvaam. Beaitaeii nnaire

Lehrer die eben angegebenen Eigenschaften: Pflichttreue, dasStnben, sieh and
ihre Schüler möglichst zu bilden, nnd den gottesfnrchtigen Sinn, so wird ihnen

die ITandhabang einer geregelten Zncht nnd Orinnng in der Sohnle nicht

abgehen.

„Außerdem vertrauen wir unseren Lehrern, dass sie von den Über-

aengnngen der erienahtetsten FMagngea maenr Zeit darshdimagen shid, daas

die Sohnhmeht, wie die gaane SehalbUdung, nicht in einer, wenn aneh noch so

vollkommenen Strafgesetzgebnng, sondern in der Kraft des Charakters und in

dem strengen rnterrichte der Lehrer ihre Quelle, ihre Hefestiernna- und ihre

Basi» ünden müssen; dass nicht Strafen, sondern Beispiel, Anregung und Kraft

das Kind ardahea; daes aus haiaer in Worten aafentoaadia Regel, wie aas

keiaem Anleawerfc das Heil dar Schalen herverirafaae: dais Hherali daa

geistige Leben bedingt sei dnreh den Geist derer, welche leiten nnd endehea

sollen."

Da.s sind .sicher goldene Worte, die nicht genu«r belierngt werden können.

Die gleiche Grundanschaunug über die Bedeutung des Geliorsams und die

Nothwendigkeit einer atreagCA Sehalaneht Iveta wir in dam AaihatMiDiectflr-

wegs: „Der Gehorsam — der Jngeod hSehste Tagend" (^Bheialiehe Blltter«

8. Band, 3. Heft. S. 24flf).

Ich fiUire nur folprendes Wort Diesterwegs ans diesem Aufsätze (S. 28) an:

„Ich wollte, dass ich wie Demosthenes sprechen könnte, um alle Schul vorsUinde

und Lehrer von der unbedingten Nothwendigkeit der strengen Zuclit und von
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der aMvton VerderblichksH dar Zmhtkitiglnit in dm Sffeitiieben Sahülen

Ibei^ea^en zn könnpn."

In einer Besprechmifr des Werke« von Zerrt unei . ..(Trundsjlt/e der Schnl-

discipliu für Schalanfseher, Lehrer und Scbollehrer-'äeminarien'' äaftert sich

Dieiterweg über Oitolplin und klipeiUehe Eiobtigung folgendemaBeii*):

„Die 8mA» der SebvldlMlpliii itolit nach meiner Anrieht in aUgeminen
jetzt so. Die Art der Schnlzncht, welche bis liegen den Schloae dee vorigen

Jahrhunderts in den Schnlen herrschte, ist allgemein verschwunden, und an

ihre Stelle ist eine fast ganz andere Art der Behandlung: der Schüler p^etreten.

Da» i'rincip der alten Disciplin war die Strenge, das Zuchtmittel der Stock,

dM hemchende GeAhl der SehMer üe Fnrdht; die nenn« JMadfßik entbehrt

ebies festen Prineips, wie eines Ünivenal-Strafmittels und eines ntlgeineinen

Znstandes des Ciemüthes der Schüler. Um die Zeit des Wechsels des letzten

Jahrhunderts trat, wie für die Piidapro^ik. so für die Schnldisciplin, der W^ende-

punkt und die i'bergangsperiode ein. Man verwarf des Alte, weil man es als

ein Extrem erkannte,— and ging zu einem anderen Extrnn ttber, wie ee in der

Natar UMlinfllBnder, enerfiMher Meindien hogitadet kSL SoMt bewiiMe die

Furcht alles, nun sollte die TJebe alles in allem thim. Ehemals betnohtete
der Schüler seinen Lelirer als seinen despotischen Herrn, nun sollte er ihn für

seinen Freund und Kameraden halten. Sonst folgte man in eranz Dentschland

dem englischen Erziehangsprincip , welches in den Wäldern und Büschen

wiflbtt; Min sah man es als eine HerabwttriUgung der eignnen Wfirde nad

ak «In Attomtat tftgem die Freiheit des Jnngen Mensehen an, ihn nrit derRathe

n niditigen. Doch wir kennen alle die Folgen dei- neueren Brsiehungs-

maximen. Sie heißen: Mangel des Respectes und des rieliorsams: Insubor-

dination , Freiheitsscliwindel, Keck- und Frechheit: Kraftlosiffkoit und Weie.h-

lichkeit; überhaupt Zucht- uud Gottlosigkeit Aber wir sind von diesem Extrem

wieder soHtekgekommen. Man hat nngelenkt, wieder sastrebend derWahriieit,

welcliß in der lOtle liegen mag. Oder wo nidit in der Mitte, dann, naeh

neiner Meinung, auf der Seite des Alteren Prineips. Denn die Alten hatten in

den Ansichten recht: Dio Haupttugend des Schülers ist der (tehorsam; die

Hauptstimmung des Lehrers dei- Ernst, des Schülers die Achtung und der Re-

speet; ernste Kncht erste Bedingung aller Hoffnungen für künftiges tüchtiges

WirlDsn des Sofafilers: Oleiehsetaang des nnreKSen Mensdien nrit dem Erwaeh-

ssaen Verkehmng der von Gott eingesetzten Natnrordnnng: Bescheidenheit,

Zurückpezogenheit . stillrr Fleiß und Ans{trucb8lo8igkeit die sehHnsten Zierden

der Jugend. Die nenen n F^rzieher he<?en deiche Ansichten und befolgen sie.

Dieeelben Ansichten leiten die Fürsten in ihren Verordnungen. Unser hoch-

vcNhrtsrMonarch liamt denLshmi die fieftignis «i ItSrpeilieher Zftcbtignng

ein: Beiweis «enag, dass die Lehrer anf strenge Sehoisncht Imlfeen seilen."

— „Ihm**), wie keinem Pädagogen, ist es daher dram zn thnn. vor irgend

einem erlaubten Disciplinarmittel mit solcher StMrke zu warnen, dass die Lehrer

ee vor/iehen, eher auf die Disciplin ihrer Srinile zu verzichten, als die Dis-

oiplinarmittel zn gebrauchen. Sondern der Zweck steht höher als das Mittel,

and war nieM anden bann, der wehret dem Bisen nrit harter 8trslb, die man

^1 ^Rheijiische Blätter^ 1. Bd., Heft 4. S. 101 ff.

A. Ä. 0. 3. 106, 107.
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ffihlet. TiPidfr pibt p8 Lehror, welche den St^ck nnü das ürtheil der Eltern so

sehr fürchten, dass sie es nicht wagen, die Frechheit mit dem Stocke ans-

zatreiben. Das aber ist das Heilloseste, was es in einer Schale geben kann.

W« luh» Zvehl irt» 4» iMRiokt Qotüoaigkeit. Wenn daher ein Lehrer nur

zwiidien dem Slodw und der Frechheit die Wald httte, der dSrfle eich keinen

Angenblieik bcefameo. Denn in jeder nndiscfplinirten Sefanle entwickeln sich

die Keime zn tanftendfachem Verderben. Darnm halte man allenthalben mit

den rechten Mitteln die Jugend in Zucht und Ordnung-."

Aas V'oratehendem ergibt eich, dass Diesterweg, um der Erreichung des

Endehnngasweekea wiUen, sich, wenn ea aein maaaf ftr Anwendung der kr^rper-

lieben SSIehlignng eridirt Erftdunng md Maeiidenlcen lehren ihn, daaa die

völlige Beeeltigang körperlicher Strafen ein Extrem sei and eine tächtige Dis-

ciplin unter Umstflnden gefährden könne. Andei-seits jedoch erkennt ei- der

körperlichen Züchtigung nur einen sehr relativen Wert zn und warnt nelir

entschieden vor einer übermäßigen Anwendung derselben. Gelegenheit dazn

bietet ihm ein Aaftets von F. Heneamp in den »Bhebi. Bifttteni* (3. Bd., 4. Halt,

S. 56 ff.): „Ober IdhrperUebe ZIehtignng ala Entehnogaamfe; beaonders in

Schalen.

"

Der Verfasser dieser Abhandlung fordert mit scharfen Wort^en vrdlijre

Beseitigong der körperlichen Züclitigung. Er erklärt, es lasse sich kein Fall

anfitaiden, wo SehUge einer natfiriiehen Folge von Vergehen dea Kindee nach

nor Ihnlieh allien, waa doch bei poeitiTcn Stralbn ateta der Fall aein mllaae.

Nor bei dem Aiaworlb der Menschheit werde anter den Erwachsenen körper-

liche Züchtigung angewendet; nur der Auswarf lasse sicli so und vielleicht

nur so regieren — es seien abscheuliche Verbrechen, für die der Stock gehöre

im Staate, and Kinder, die demnach körperlicher Ziichtigang anheimtielen, ge-

liSrtai in Znch^ und Beaawnngahanaar, wenigalena nicht in die VoUnaohnle.

Hundert andtre Mittel atladen dem nmaichtigeB Eraieher an Gebote, md ea

werde ihm gewiss nicht schwer werden , fBr jeden Fall eins zn w&hlen. Pas
leichtere and bequemere Mittel sei nicht immer das bessere; schlexjht sei ^'S

aber, wenn es schade. Körperliche Strafen schadeten auch in jenem zarten

Alter; and weder der Lehrer, noch sonst jemand habe das Hecht,

die Kinder so aehlagen. Jeder Schlag aei der Anfbag an» Todtschlage.

Leicht an verletaen sei der herrliche Ifenaehenlelb, zamal der zarte des Kindes;

und wer könne in solchem Fallp sagen: so weit und nicht weiter: ich will

schlagen, aber nicht misshandeln ! ? Ob man es könne, ohne Stock Ruhe und

Stille in der Schale erhalten? So dürfe ein wahrer Schalmann nicht fragen.

Man aolle, folglich kSone man. VerAwaer aefaUeßt mit den Worten: „Aber

man aehe so manche Sdinle, wo daa Licht der Anftlimng sehen lenehtet, wo
man menschlich mit Menschen verfährt und dm Stock verbannt Imt; man aehe

nnd glaube und — time desgleichen.**

Diesen Aufsatz begleitet Diesterweir mit einem Nachwort, das ich seiner

Wichtigkeit wegen vollständig anführe. Er sagt: „Obgleich ich nicht allen

Anaiflhten dea veratehendanAnfcataea heiatimmen kann, so ist mir dioBaaehavAi

Bede gegen den Stock deeh adir willkommen; denn de aehelnt mir aeitgemtf,

und anch ich bin den Stock- und Prngelmeistem von ganzem Herzen gram.

Was bewirkt ihr denn dnich euer tllgliches Schlagen und Züchtigen? Reweist

nicht die häutige Wiederkehr der Nothwendigkeit, ein so hartes Mittel an-
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zuwenden, dass dasselbe kein «<ntes .Mittel sei? Ich iiaf^e daher mit dem Ver-

fasser: Weg aas nuseren Schulen mit dem Stucke! Körperliche Strafen

sind im Haasregimente viel znlftMi^u' alg in der öffentlichen Schale. Zwar ist

eg aUodiBca sehr verkehrt, die üaarten der Kinder IMer n dnlta, all «ich

m einer harten Strafe verstehen zu Wüllen. In der ScJinle mnae anter allen

Umständen Gehorsam nnd Zuclit herrschen, nnd es ist besser, dass ein Kind

mit dem Stocke zum Uehorsam tcezwangeu werde, als dass es ein wider-

spenstiges and freches Kind bleibe. Deswegen iiat auch anaer König in einer

eigenen Cablnetaordre den Lehrern die BeAignia zur körperlichen Zttchtigung

dar Sehller eingerfltaDBt Aber ea gibt in der Regnl <— die Ananahnca werden
sehr selten sein, weit beaeere Mittel, Kinder zu erziehen, als Stock and Ruthe.

Ich bin auch der Meinantr, dass. solange die Welt steht, noch nie ein Kind

durch kitrperliche ZüclitipiiiiK^ ein i<utt*r Mensch wurde. Ich mrtfhte auch in

der That den inneren Zusamuiunhaug jenes Mittels und diesej^ Zweckes uach-

gewiesen sehen. — Deshalb strebe der Lehrer darnach, dee Stockes ganz sa

entbehren. Daa ist — ieh man ea wiederholen — nicht das httebate Ziel nnd
nicht der hi'ichste Lobsprach für einen Lehrer, sondarn der Ist: gute Zucht and

gnter UnteiTicht in seiner Schule: über die Erreichnni? die.sei* höchsten Dinge

hängt nicht von dem Gebrauche der ÜirkeiLrei.ser ab. Dus.s iilirigens ein Mensch

durch Stockschlttge und Rathenhiebe nicht gerade Sclavensinn annehme, beweist

• — England In den dortlgan Schulen, aelbat in den Sehvlen der kttnftigen

Parlamentaglieder and Uinister hemeht das BiikenreiB, welches der große

Minister Fox das euglische Ei-ziehuDgsprincip nannte: und wo gibt es Crei-

Kinuigere und selbststilnditjere >Iiluner, als in Kurland .' .\ber damit ist aoch

nichts für die Einführung des Stockiegiments bewiesen; denn jene Insulaner

wevdte Ueibea, waa aie atad, anch ohne das Foxache Frincip.

Li jedem Falle mnaa ein Lehrer gau andere Kittel aar Erziehvng nnd

Bildung der Kinder kennen, ala kfepOÜclieZIIebtjgnng. Sonst verdient er den

alten Zuchtmeistern beigezilhlt zu werden, die man notli in vielen Gejfenden

Dentschlands mit Spott- und Schimpfnamen belejft. ErziehuuH^ und iJiidung

sind innere luigenschafleu, die äich keinem Menschen durch äußere Mittel

anlnldan laaaNL Jedea Ding wird nur dnreh GMcharUgea hervMgnmfui;
dardi den S^ßtk also hSdiatena Äaßereg, was nirgenda von Iwhem Werte iat

Darum strebe der Lehrer nach dem Besitze der geistigen Eigenschaften, darch

welche er wahrhaft bildet und erzieht. Alles andere wird ihm dann von «selbst

zufallen, und dann wird e« ki'ines StiKskes bedürfen, um den Schuleni (iehor-

äam, Fleiß und Treue zu eigen zu machen. Wer erwartet auch von dem Dom-
straaehe — Bebenaaft?''

Aach diese Worte bedürfen keiner Erläuterung, wol aber sorgfUltigster

Beherzigung und Berückstchtio^inK. Hören wir zum Schlnss noch, wio Diester-

we^ in seinem „Wegweiser'' über den fraglichen G^egenstand urtheilt.

Er sagt*;:

„Von den Straf* odnr 2Saehtmitteln reden wir lieber gar nicht Sie aind

meiat vnnflts nnd nnnöthig, wo der Unterricht rediter Art, d. h. natar^ and
sachgemäß ist. Der Schüler soll in der Schule arbeiten und zwar mit Lait.

Wo es der Fall iat, da fallen wenig oder keine Dngehörigkeiten vor; wo

*) ^Wegweiser" 3. Auflage, ßaud 2, s. Ui:^ t.

Firf^ophni. tl. Jakr«. Btft III.
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es nicht der Fall ibt. wii d man stets regeln uud strali n miisst n, und doch

ohne deu beabsichtigten Ei-folg. Denn die Strafe hat zom Zwecke, das Strafen

m veniicbtflii. Die StralSni Mllwt atMr werden, wie die Vergrehen, veilifitet

dsieli — die Liebe snr Arbelt. Und dieee Liebe nur Arbelt orasi hervor*

gebracht werden dnrch die Arbeit selbst

..Ein grnter Lehrer muss allerdings die Disciplin mit starker Hand auf-

recht erhalten: ab<>r sie ist nur ein secundärer Gegenstand, kein primärer.

Dieser ist einzig and allein die Doctrin. Die Disciplin ist die äußere Stärke

der AnneeD, die Doetrin die der Sdimer."*)

Diese Änßerungen stimmen im weeentUchen mit den oben angefahrten

überein , obwol es fast scheinen könnte , als sei die Nothwendigkeit einer

strengen Zucht nicht so scharf betont, wie früher, Dem ist jedoch nicht so.

wol aber ist der Quell bezeichnet, dem sie entspringen muss und der zugleich

den besten Widerstand leistet gegen ein Übermafi der itSrperUehen Zficbtigung :

der rechte Lehrgeist.

Diesterwegs Ansicht über die körperliche Züchtigung enthält somit zwei

Momente. Kinerseits verwirft er dieselbe nicht unbedingt. s(»iHh'ni läs.'^t sie

als äuliei-stcs Zuthtmittel bestehen. Anderseits betrachtet er sie al»er doch uls

ein Übel, sucht sie möglichst zu vermeiden oder ganz entbehrlich zu macheu

und überhaupt mSglichit ohne Stralbn die*Zwecke der Eniehnng n errelohen.

DieaenStaudpankt dflrfm wir getrat zu dem nnscten machen. Leider werden
'

aoeh wir im Hinblick auf die thatsächlichen Verhaltnisse der Gegenwart nna

nicht zu jener Höhe erhebe n können, auf der wir der körperlichen Zfichtigting

entbehren könnten. Wollen wir aber echte .länger Diesterwegs sein, dann

werden wir stets darauf bedacht sein, den Strafen immer weniger Kaum zu

gOnnen, den Geist aber immer mehr wirken an lassen. Wir werden es dämm
mit Genngthnung begrftllen, dass die engen Sehranken geCillen sind, welche

dem Lehrer bei Ansübnng seines Strafamtes gezogen waren und die vielleicht

oft das Gejirenthei] von dem erzeugt hätten, was sie ur.^priiiii^iirh Itnsti n sollten.

Anderseits werden wir uns aber auch hüten, die gewährte größere t reiheit zu

missbranchen und stets eingedenk bleiben des llahnwortee von Salzmann:

„Von allen Fehlem und Untugenden seiner ZOglinge mnss der Enieber den

Gmnd in sieh selbst suchen.**

•) A a. 0. Ö. 61«.
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Ans dem Rheinland. (Erklirnacr kathollaoher Lehrer in Gre-
feld.) Alisa scharf macht schartig, das wird sich aach der sonst so schlaue

Centrnmsfulirer, Herr I>r. Wiiulthnrst, gresag^t haben, als ihm dit' nachett lu ndi-

mannhafte Erklärung der dreißig katholischen Volksßchullt'hrpr in rrefei«! zu

(Besicht gekommen ist. Dass ein großer Theil der katholisclien I^ehrer gerade

so denkt, wie ihre OoHegen In Orsfeld, das ist eins Thatsache; es gehört aller

«in nieht gewShnUeher Hnth dan, frank und frei seine Übenengnng in be-

kennea, wenn man weiB, über welohe Fülle an Haehtmitteln der katholische

Clems verfugt und wie er dieselben za gebrauchen verstt^ht. W:ihrlii'h es int

«in Lichtblick in düsterer Zeit, eine wahre Erquickunti . wenn man die Oha-

raktei-losigkeit sich überall breit machen und mit schlauem Liicheln ihre sauberen

Fiidite einhdmsQn sieht, einmal ein Wort, fni yon Icneditiseher Fanfat nnd

sdilaaer Bereofarang, wie dss der GreMder GoUegen an vernehmen. Die Er-

klärung hat folgenden Worttant: „Vor den Wahlen ist in ultramontanea

Blättern vielfach die Meinung zu verbreiten gesiRlit worden, als ob wir katho-

lischen Lehrer auf dem Boden des Windthorstschen Schulantrages stünden und

auch in diet>em Sinne, also für das Ceutrum, unsere Stimme abgeben würden.

Die Haltung der weitaus grOAten Mehrzahl der katholischen Lehrer bei der

ststtgehabten Wahl dürfte wol deutlich den gegentheiligen Bewds erbracht

haben. Sehr viele katholische Lehrer, die bis jetzt stets für das Ontrum ge-

wählt hatten, sind diesmal duich die nngelieuerlichen Forderungen jenes An-

trages zurückgeschreckt worden. 1 rot/ aller künstlichen Abwehrung^vei-suche

seitens der Glericalen sprechen wir es offen aas, dass die katholischen Lehrer

f^renlUwr dem Windthorstsehen Sehnlaatrag rBcklisltlos den Ansiehten an-

stiBUMen, vrie sie in dem Artikel ^Der Windthorstsche Schnlantrag und der

Lehrerstand" in Xr. der ,C'refelder Zeitung" zum Xusdruck gebracht

sind. Die Lehrei>ehaft » i kennt nämlich sehr richtig, dass es sich bei dem in

Rede stehenden Antrage noch um etwas ganz anderes handelt, als um die

Leitung des Religionsoatenrlchtes — diese liegt ja in der That überall in der

Hand der Kirehe — es ist vielmehr die gesammte Herrsehalt Uber die Schale

vdA den Lehrerstand, welche die Geistlichkeit in die Hand zu bekommen saöht

Wem das Streben der preußischen und deutschen i.elir. r aller Konfessionen

nach Facliaufsichl nicht giinzlioh unbekannt ist, der wird niemals ü-lauben

künueu, dass der Lehrei'btand hilfreiche Hand leisten werde, wenn mau ihn

ond die Schale der Hemdiaft dar Geistlichkeit ansliefern will. Überdies steht

es noch manchem Lehrer in lebhafter Erinnornng, wie angenehm es sich anter

dsr vielgepriesenen Herrschaft des Krummstabes leben lässt."

Leider lässt sich schon jetzt voraussehen, dass dem Wünscht' der Lehrer

nach fachmännischer AuMcht für die nächsten Jahre kaum in weiterem ^aße

VA*
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Kechuung getragen werden wird als bisher; denn von dem neuen, kürzlich

gewälUteu AbgeordueteuhauBB darl' mau eine Förderung dieser wicbtigeu Frage
nicht erwtrteD. Über swei Helurhdten wird die Regiemog aiieb in Zoknnft

verfBgen, ttber eine derical-contervatiTe nnd Uber eine eooeervallv-national-

liberale; beide aber stehen der Fordernng einer lluiliniSnDiscben Srhulanfsidit

feindlich gegenüber. Sdlist angenommen, dass die nationalliberale Partei im-

stande dazu wäre — sie ist e8 nicht — , die Beautsichtigung der \'olks.s( hnle

durch Fachmänner zu fordern, so wHu-de die liegierang, die heute weiter als

je diese Art der Anftieht von derHnnd weist, einfa«b ihre derical-consenratiTe

Mehrheit spielen lassen, nnd die Herren Nationalliberalen, die dnreh ihre Wahl-
taktik alles iretlian haben, um »gerade dieses Parteiverb&ltnis, wodurch sie zum
Gehorsam oder zur Bedeutungslosigkeit verurtheilt ßind, herbeizuführen, sind

kalt gestellt, oder (am ans eines classischeu Ausdruckes zu bedienen) sie

werden an die Wand gedrfickt. Dass aber die Nationalliberalen eine derartige

libetale Fordening jemals erheben werden, das gilt für jeden, der die Bnt-

Wickelung dieser Partei nach recht« verfolgt hat, fGr ansgeschlessw. Als

Herr Dr. Falk seinerzeit einmal der Fiage nSlier traf, ob er Schulmänner zn

Schulin8p«ctoren berufen solle oder nicht, da siulite ei sieli vorsichtigerweise

zoB&chst darüber zu vergewissern, welchen Standpunkt die aubschlaggebende

nntionaUibenle Partei m derselben einnihaMy nnd siehe da, ein fiinflnssinifhfe

nnd „sachverständiges* Mitglied dieser Partei, Herr Pteer .Biehter, Mariea-

dori^ der als sn dem linken Flügel der Partei gehörig galt, wasste Herrn Fallt

zu bestimmen, von solchen Thorheiten Abstand zu nehmen. Der Liberalismus

zum Teufel war, dt r „Pfaff" nur hatte gesprochen. Die einzige Partei, die

für die Schulautsichtstrage Verständnis hat, und die auch wol die Forderung

derLdirer in diesem Punkte energisdi vertreten wflrde, die dentsch-fireisinnige,

hat im Abgeerdnetenhanse keinen Einflnss, da ihr Besltistand noch weücr
vomindert worden ist.

Was nun die wackeren Collegen in Crefeld anbelangt, so wird sich die

von den katholischen Caplänen geleitete Pressmeute auf sie stürzen, sie als

Abtrünnige, als Feinde der Kirche dem gläubigen V'olke denunciren; aber sie

werden bei aUen Widerwärtigkeiten, die man ihnen in „chrisllieher Liebe*

bereitet, in dem Bewosstsein Ti-ost nnd Stärkung finden, dass alle urtheils-

flhigeii nnd selbststHndipren Männer attf ihrer Seite stellen; die <?ese}ii<hte

w ird die^ei ofteneu Erklärung dereinst Krwähnang thon aar Ehre ihrer mutbigen

\ eriabser, denen die Walirheit über alles geht.

Über das Schicksal des Lehrerstandes äaleti sich Pruimsor Dr.

J. Frohschammer in München in einem Briefe an den Herausgeber des

„Ptedagogiums" folgeiideriiiaß«'«: .. Da.*;« j^ogenwärtig die Aussiebten für den

T^ehrerstand nicht erfieulicli sind, ist hider ganz richtig. Imles ist das aueii

nur ein vorübergehender Zustand. Die Lehrerschaft wird noch viel zu kämpfen

haben, ehe sie die entsprechende SteÜanir in Staat nnd Gesellschaft eriiilt:

aber sie wird schließlich erreicht werden, weil dies in der Natur der Dinge,

im Gang der geschichtlichen Entwickelang liegt. Wenn Schwierigkeiten sich

in den Wet; stellen, so wird dies neben dem Unangenehmen aneh sein (»ntes

haben, indem es den Lehrerstand veranlasst, sich nur um so gründlicher and

solider zu bilden, um sich Achtung and .Anerkennung zu erzwingen. SchUeä«

Digitized by Google



— 177 —

lieh wMto m vMIeicht «uh StMtnniiiMr cioMbn, dm vor d«r ünter^

jochnn? dnroh die Hierarehfe nur der Lehreretand die weltliche ße^ieranf

schützen kann, nieht du Ktiegsbeer, weaa ee wuk noeh m gto& und wol»

bewaffinet ist.'*

Berliner Jagrend. Wer soe eiiem kleinen, nhmMiigen Krihwinlnl

nUD erstenmale nach Athen an derSpr^ kommt, dem eraoheint dieses als eine

pnchtvolle Weltstadt, in welcher allerlei Verkehr, Kunst, Wissen, Bildung^

Wolstand und Uliick ihren Hauptsitz aufg^fschlag^n haben. Er thut aber wol.

in diesen großen und glanzvollen Gackkasten mit prüfendem Blicke genauer

hineinzaechanen. Wenn er, durch die meist schmalen and verkehrsreichen

Scrafien nnd Gaseea, beeonden in den inneren HieOen, dahinwandemd, die

Banart nnd innere Einriehtnng der H&ttenr betraditet, so gewahrt er in diesen

meistens hoch aufgethürmte and dicht znsammengedräng^te Steinmassen, welche

es. besonders in den unteren und nach hinten gelegenen Wohnangen, dem
Lichte und der Luft tast anmöglich machen, einzadringen and ihre wolthätige

Wiriraiir IS ftlMB- Bat tiid einförmige, dicht aneinandergereihte Mietha-

kaaamen, mitantar Ten aelteamer nnd lerftUirener Stilart, in welchen, anm
Behnfe der möglichsten AnwItBnniri die Be^pmalichkeit nnd Annehmlichkdt
dor oiiitnlglifhou Raumersparnis HickRichtslos geopfert ist. Man fragt sich

mit R> ( ht, wie in solchen dunklen und dumpfigen, oft gefilngnisartig gestalteten

Wohnungen Menschen za haosen veruiügen nnd wie die Aufsichtsbehörde im

LaaSi der Zeiten eine so geechnaekloae nnd geaandheitafllildiidie Banart ein-

anfttren geatatten konnte. L&cherllch eradieinett dabei die Tielikchen Be>

mShangen namhafter Ärzte, welche die angemessene Pflege nnd Behandlang

des menschlichen Körpers in gründlichen Fnrsolmngen und öffentlichen Vorträgen

besprechen. Alle diese wolwoUendeu Erörterungen und Kathschläge erweisen

•ach innerhalb jener dunklen and beschrtnkten Rftnme als nnverwendbarea nnd

erlUgloaee Oeaehwftts. Daa einsige Mittel, die aehftdltchen Übelatftnde cn

beaeitigen, bestftnde darin, daaa man die anförmlichen nnd widersinnigen Bau-

werke niederrisse, die vielen engen Straßen und Gassen nm das doppelte oder
'

dreifache erweiterte und außerdem noch zehn bis zwanzig große, mit erfrischen-

den Anpttanzungen verzierte Plätze herstellte.

Daaa nater ao nng&natigen Vefhiltttiaaen, wie in den melaten Theilen der

olkreicben nnd dnnaterfUlten Stadt vorwalteBf nicht viel gesnndea nnd kern-

haftes Leben gedeihen kann, liegt auf der Hiaad. Und in der That, an natür-

licher Frische und Kraft mangelt es nnaerer aufwachsenden, meist unzulänglich

genährten und gepflegten Jugend. Übrigens ist diese im ganzen ebenso ge-

mischt und verschieden geartet, wie die Bevölkerung der Hauptstadt selbst, in

weleber aleh die snaammenatrthnettdeQlIaaien ans allen Frovlnsen nnd Lindem
etelBlgen. Faasen wir nnn snant die Zöglinge der Berliner Gymnasien ine

Auge. Da der Yollendete Gymnasialcuraas seit alter Zeit, wie wir wissen, mit

schätzbaren Vorrechten in Beznc anf die Militilrpflicht und den Betrieb aka-

demischer Stadien nebst einer späteren ehrenvollen Lebensstellnng ausgestattet

ist, so ergibt sich von selbst, dass die Gymnasien, wie überall im Deutschen

Bdehe, mit SehiÜem jeder Art, gnt wie ndttelmlBig b^ihtgten, nnd awar
nieht zum Vortheile des Unterrichtes, angefüllt sind. Der Berliner Gymnasiast

kati wie jeder andere, daa Gillok, in den altclaasischen Spraeban nnd Idtera»
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toren, sowie in anderen Gegenständen, viel zu lernen, üntersneht man aber
genan, wie weit er es am Ende spiner Studien im VerstAndnisse der alten

Gescliichtschreiber, Bedner und Dicliter g^ebraclit, besonders mit welchem Ge-

winne für sein Denken und Leisten er sich die gediegenen and großartigen

Fonnen derselben angeeignet hat, so lassen diese Ergebnisse viel m wünschen
tbrig. Er hat sich vielerlei mHlieToU eingeprägt, nm et, wie jeder seiner

Altersgenossen, alsbald wieder zn vernachlJlssi^en und zu verg-essen. Er ver-

kauft oder verseil lendert die edlen Griechen und Börner (soweit er nicht spater

Philologie zu 8tudiien beabsichtigt) und denkt nicht mehr daran, durch fort-

gesetztes and angestrengtes Betreiben derselben in Ihren Inhalt nnd Gehalt

tiefer einnodringen; die sdiQne elassisehe Welt, welche sieh in setnoB Geiste

ein wenig abgefärbt hat, entschwindet ihm mit der Zeit wie ein aerrinnendes,

für seine n;l( listen Zwecke nnbraiiclibares Nebelbild. Nicht besser ergeht es

meistenlheils mit den augecigneten Kenntnissen in der Geschichte, der Geo-

graphie, der Mathematik und Naturkunde. Man irrt wol nicht, wenn man
nrtheOt, dass in diesen.FlehefB die ftUiehen Lefaniele yiel m weit gesteckt

werden, mithin aneh m viel anstrengende nnd cnehVpÜende Ärbdt erfordeni.

Besser and vortheilhafter wäre esgttwiss, geringere Massen des Wissens ttditip

und pründlich. als große, wie es geschieht, unsicher nnd oberflilchlicli zn ver-

arbeiten nnd so. statt ergiebiger Kraft. T'nverdanlichkeit und Schwäche zu

erzeugen. Bei allem Aaffassen und Lernen wird immer das Wichtigste ver-

rilnmt nnd vergessen: den Zögling in der allgem^en Mdmg des Deniteas

nnd im sprachlichen Aosdraclce der Gedanken so weit zu fördern, dass er

hierin, nach Maßgabe seines Alters, etwas Gutes und Gediegenes leisten kann.

Was er leistet, das besteht, obwol er in seinen Mußestunden viel und besonders

vielerlei zu lesen pflegt, infolge der mangelhaften Übung und Anleitung, meist

in dürftigem and geschmacklosem Flickwerke. Aach die philosophische Pro-

pftdeatik, deren er genieftt, legt sehr wenig branehbaren Inhalt in seinem

Denkm nieder and könnte, zumal neben der kttftigen Einwirkung der alten

und neueren Classiker. ohne Naclitheil fiiglicli ganz wejrbleiben. Unser Unter-

richtswesen hat es, trotz vielfachen N'ersnchen und Krtahrungen, noch immer

nicht za der Erkenntnis gebracht; dass alles Lernen und Wissen, besondere

in den aitelnssisehen Sprachen, nur dn dfenendes Mittel ist, als dessen letiter

Zweek die allseitige Anshildnng des Menaehen nehst entsprechendem KQnnea
und SchatTen gelten mnss. Dieses Zkd ist, wie vordem in den trefflichen

Bhetorenseliulen der alten Griechen, zwar nicht ohne vielfaches WiRsen. wol

aber ohne erdrückende Massen aufgespeicherter Kenntnisse, durch lebendiges

Anschauen, gründliches Nachdenken und anhaltende Übung zu erreichen. Eine

Jugend, weldie nicht nach diesem Verfsbren gebildet nnd enogen ist, kann
manches Gate und Braachbare besitzen, nar nicht das eine, was vor allem

noth thut, Frische des Sinnes, Tiefe der Auffassung und Kraft des Charakters.

Dass sie, bei diesen entwickelten Mängeln, zur Vorbereitung für allerlei private

oder öflfeutliche Berufsges^chäfte wolverwendbar erscheint, erklärt sich aas

der Natur unserer staatlichen und geselligen Zustände, welche gegen das Alt-

herkömmliche nnd Übliehe, sei dieses auch verkehrt, morsch nnd sehadhaft»

keine schrofiVn W'idersprüche vertrügt.

\'on den Zöglingen der Berliner Bealschulen können wir dasselbe aus-

sagen, wie von denen der Gymnasien, nnd zwar so, dass es ebenfalls von den
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Realschulen an allen Orten güt. Nur ist das, was Uber den Betrieb der alt-

classischen iSprachen und Literataren bemerkt worden, mehr auf den der neueren

Sprachen and Literaturen anzuwenden. In der Anregung und Bildung des

iathetischen Süuies ist der Gymnasiast erheblich grätiger gestellt als der

BealMbttler, traO er « mit d«r AolKurang gediegenerer tmd edlerer Kamt-
werke, als dieser, zu thun hat. Denn die Gaben englischer und besondere

französischer Dichter, welche diesem dargeboten werden, dienen oft mehr dazu,

den Schönheitssinn ins Verkehrte, Übertriebene und Gemeine herabzuziehen,

als zu läutern und zu kräftigen. In der ganzen Literatur gibt es nichts so

W«rtieiebee,Verk1laiteltee»NtldilflfBee und Frostiges, wie fttoilMeelM Tragiker

odLjriker. Im 8|irMlilifliMiiA«idnHd(e dfirGodaaken atehen lefneLeisUmgeBy

bei dem gleichen Mangel an tüchtiger Übung, hinter denen des Gymnasiasten

erheblich zurück. — Auch über die Ergebnisse des Unterrichtes anf Mittel-

schulen nnd (iemeindeschulen ist dasselbe zu urtheilen; nur haben wir nicht

gerade auszustellen, dass dieser da» GedüLchtuis der Zöglinge mit einem unzu-

trlgUehen Übermaße von Lernen und Wiesen belaste. Das Mangelhafte des

gesemmten Yolksunterriehtee besteht wesentlich darin, dass die Schttler, welche

das mannbare Alter kaum erreicht haben, ihn mit einem schwachen Anfluge

von Wissen und Bildung versehen schon zu verlassen pflegten. Mit diesem

jungen Anwüchse sind unsere zwar hellen, aber schlecht gelüfteten Gemeinde-

schalen durchweg so ptark überfttllt, dass die meisten Classen fOglich in zwei,

ikht wenige auch in drei zerlegt werden konnten. Bs ist kein triftigerOmnd
kHeebon, weshalb man, um bessere Erfolge des Unterrichtes sn enMen. nicht

eine so wünschenswerte Verkleinerung dei- einzelnen Classen eingeführt hat.

Aus dieser Menge nun entwickelt sich späterhin der größte Theil unserer be-

häbigen Handwerker und Geschäftsmänner, welche abends in den Kneipen

sitnod Mer Politik sa kannegieBem, mit ihrer knnen nnd efenmpfen Einsieht

fiherall dreinzureden, sieh sawetten auch an allerlei städtische Ehrenlnter
heranzudrängen Heben. Die seit langer Zeit in Berlin, wie überall, einge-

richteten Fortbildungsschulen für junge Lehrlinge schaffen manches Gute; möge
es ihnen gelingen, ihren Zöfrlingen den abscheulich» n beiiinisch-märkischen

Spracl^argon abzugewöhnen und sie t»o weit zu fördern; dass sie bei Gelegen-

heit eisMQ klar nnd gut ge&ssteo Aufsatz oder Brief schreiben können. Denn
was vnsere eiirsamen Handwerksmeister hierin Usher leisten, das Ist, wie an
allen Orten, zum Erschrecken dürftig nnd stümperhaft.

Üher die pädagogischen Ergebnisse der höliorm und niederen Mädchen-

schulen, besonders der Pensionsanstalten, können wir dasselbe Urtheil aus-

sprechen. Da ist, vde fiberall im Lande, viel AnfKusen, Einprägen und Lernen,

mitunter eeifaet niehtenntnlger nnd für das Leben entbehrUeber Lehrstoffe, aber

wenig Übvng nnd Entwickelnng des Denkens, der klaren nnd sinngemSAen

Darstellung. Ist der Schulcursus einmal durchgemacht, dann pflegen die ver-

schiedenen Arbeiten, Geschäfte und Sorgen des tflg'lichen Unterhaltes und des

Hauswesens, außerdem auch die mannigfachen Vergnügungen, Zerstreuungen

ind Elteikeiten des geseiligen Lebens den halbgebildeten Geist der jungen

Damen so gewaltig in Anspruch sn nehmen, dass sie kaum gelegentlieh ein

wenig Zeit gewinnen, das fMher Gelernte dnrdi Lesen, Nachdenken nnd Übung
fester zu begründen und zu erweitern, es vielmehr unbeachtet, wie etwas

Wertloses nnd Gleichgiltiges, verkümmern und verdorren lassen. ISo ent-
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schwindet alles, nnd die Kiinnernng an die lemende Jngend schiramert dann

wie ein verbleiclieiidos Trauingebilde in die gerSuschvoUe Öde des platten

AUta^lebens herüber, in welcher die ermngeuen Erfolge der gepatssteu Scbön-

Mt lad AuBith nltiKler «Im anregende AWmdMtag htnibea, Eia «ekr

MddiBMMS Im lUlt, wie flbenll, demjenigen MlAelieB «t, welciie, anf den
kargen Erwerb der Handarbeit angeirlteen, ihr frendenloees Dasein unter dem
harten Drucke derNoth und Entbehrung mtthselig^ frist^Mi. Das trauripJit« wird

aber denen zntheil, welche, begabt und gebildet, iiir Talent dem lietriebt^

irgend einer Wissenschaft, besonders aber der Auäiibung einer Kunst widmen.

Hier seigieB eich anseclHnderiiafte Bilder deekOiperliehMi md geistigen Elends,

oft «Msli einer dttlichen Aneartung nnd VerkommeBlieit, welclie die aotfaelgeM

oder hemmziehenden Leiter zu ihrem Vortheile künstlich unterhalten nnd

pflegen, für deren Abstelhiner aber, trotz allem Fortschritte der Einsicht nnd

Gesittung, sich weder gesetzliche nocli anderweitige Mittel darbieten. Das ist

in onserer vielgerähmten Gultor ein großer fauler Fleck, der sein verderbiichea

Gilt nach allen Selten hin verbreitet und so lange verbreiten wird, ab man
ihm, ans stumpfsinniger Tittglieit, mit keinen geeigneten ICalregeln entgegen-

anwirken sich entscliließt.

Diejenig-en unter ihnen, welche aus eifriger Wissbegierde sich später noch

durch den iJesnch eines Lycenms weiter zu bilden trachten, sollten bedenken,

daae ele dJeaen UliliefaeB Zweek viel wolfeUer und begaemer erreiekeB kSnaen,

wenn sie, an daa ftHherOelemte und Bewahrte anknüpfend, dieses durch Use-
liebes Studium sdbstthätig zu erweitem snchen. Für das Betreiben fremder

Sprachen können sie sich leicht die erforderliche Literatur in Urtt xten wie in

guten Übersetzungen, für das Studium der Geschichte, der Geographie, der

Literaturgeschichte und anderer wissenswerten Gegenstände brauchbare und

anziehead verteteWerke beschaAn, deren wir bekanntlich eine groSe Menge
beeitnn. Waa man im Bnebe liest, das kann man nach Mn6e nnd Belieben

immer wieder vornehmen, auffi-lschen und durchdenken, während der Inhalt

eines angehörten Vortrage.'* bald verfliegt und wenig bleibende Spuren in Geist

nnd Gedächtnis zurücklässt. Was insbesondere die Kenntnis der heimischen

Sprache nndLiterator betrifft, so mögen sie auch beherzigen, dass ein einziger

gehaltreicher Glaaatker, swaimlgmal anftneikeam gakien nnd gat verarbeitet^

im Inneren weit mehr anlegt nnd bildet, als dreihundert Schriftifieller, welche

man znr leichten Uiiterlialtnng nnd Anreo-nn?. wie es meistens geschieht, in

hastiger Kile durchlliegt. Vernünftig denken, richtig sprechen ^ klar und put

schreiben ist eine Kunst, welche mehr Kräfte erfordert, als gemächliches Nach-

beten nnd gefalltflehllget Flappeni; In dieeer armseligen Fertigkeit aber endet

gewShnlieh aliee, was anf die Bniehnng nnd Bildung der Hftdebea ver-

wandt wird.

Betrachten wir die BeschaflTenlieit der liauptstiidtischen Jugend im all-

gemeinen, so erkennen wir leicht die niaiiuij^fachen Vortheile, welche diese im

Vergleiche mit der kleinstädtischen und besoadei-s mit der ländlichen Jugend

genledt. Bei dem vieUhehen Verkehre in Hftoseni, auf Straften nnd Pliteen

hat sie weit mehr Gelegenheit nnd Anläse, maacherM Dinge nnd Vorkomm-
nisse zu sehen, durch Hören, Aufmerken nnd Beobachten ihr ürtheil zu be-

reichern und zu schärfen, als jene; womit sieh allerdings wieder der Nachtheil

verbindet, dass der Geist durch die uueudliche und wechselvolle Menge der
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BtwhriaiuigM, wel€ke dsrefaMS nieht inmtr lehBa md aMMi«id wtoA, mIht
Turwirrt und zerstrent alB befestig't nnd gesammelt wird* Alt besonden be-

michnend lüsst sich dpinnaoli von der Berliner Jng-eiid auRsaften. dass sie, auf

Onind der vielfachen äußeren and inneren Aiireguni^en, in Geist und Geniüth

eine reizbare Empföiiglichkeit fBr alles zeigt. In dieser Eigenschaft beruhen

Me erfV«alidie Vonflge «nd Tngandoi, ebmuo 'ytiB nanelM «itstoDend«!

Unarten und Fehler des jnngen Berliners. Mehr als jedem ProTinaüüen gelingt

e« ihm, den natürlichen Sinn für Wahrheit und Recht zu stärken ond im Ver-

kehre mit Menschen zu offener und niuthiger Entschiedenheit auszubilden; von

ihr gewinnt er den Antheil, welchen seine geistige Begabung nnd Bildung ihm

eben mOgtich macht. Vielea, wn ihn «mat entatellt «nd Tenmziert, theilt er, •

mmtü m sieht anf beaondertMftag«! der haaiUefaeDBnlalmigi heeondeit aber

aaf dIeBInwifloBig tbkr Beispiele snrfhikBafthnii iat, mit denmeiaten aaderai

ntaer AHevageiBOMeii.

Die Freireligiöse Gemeinde zn Berlin setzt einen Preis von 800 Mk.
(achthundert) für deiyenigen aus. welcher ein geeignetes „Lehrbuch für Schulen

freireligiöser Gemeinden- bis spätestens zum 1, September 18H9 an den V'or-

Btand zu Händen des unterzeichneten Schriftführers einsendet. Die Bekaont-

maehong, wem der Preis mericannt ist, erfolgt im Monat December 1889.
Durch Zahlnng der Summe wird die Gemeinde Eigenthttmeorin der preis-

gekrönten Schrift und erwirbt alle Hechte für die erste und etwa naclifolgende

Auflagen. Bei der Abfassung des Buches ist zu berücksichtigen, dass Kinder

vom 8. bis zum 14. Lebensjahre in zwei Classen w^K hentlich je zwei Stunden

unterrichtet werden sollen. Ks würde das Buch also in zwei Theile zerfallen.

Bnhandfllt sali folgender Steif werden:

L Theil, für die Unterstufe.

a) Einfache classische Erzfthlungen (die Nutzanwendungen baben als

Unterlagen f^r die Sittenlehren der Oberstufe zu dienenV

b) Biographien hervorragender religionsgeschichtlicher Persönlichkeiten

alter nnd neuer Zeit auf Grund der modernen materialistischen Geschichts-

forschung (die Biographien haben als Unterlage Hir den Oeschichtsstoff der Ober*

stafo m dienen).

e) Ein gewisser AnseUnss an das christliche Kirehe^Jahr vom Standpunkte

der Vernunft ist im Auge an behalten.

d) Eine Auswahl von classischen Sprüchen in der Anzahl der Monate

(drei Jahre), von Liedern in der halben Anzahl der Monate wird gewünscht.

Der Cursus der Untei-stufe ist auf drei Jahre berechnet, und aolleu für

a 2 Jahre, für b und c ein Jahr verwendet werden.

II. Theil, für die Oberstufe.

a) BeligieiuKesehiclitUehe Bilder ganaer reformatetlsdir Epoeken Im
strengen Znsammenhang mit der Cnltnr und besoBdani der Pkodnetloniwiiae

des betreffenden Zeitabschnittes.

b) Qesohiehte nnd Wesen der Freireligiösen Qemeinden, die unter-
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scheidenden Merkmale der FreireligüSaea Gcneinden von anderen rdigiSaeii

Oemeinschaften.

c) Sittenlehre. (Anmerkung-: Beispiele aus den Elemeuten der Hechts-

koade, beispielsweiae bei Besprechung der Pflichten und Hechte der Eiuzelnea

gegenflber iae Oeaammtlieit)

d) SinneprUehe and Lieder wie in der Unterstufe.

Der Cursns df^r Oberstufe ist ebenfalls auf drei Jahre berechnet, and
tolkii auf a IJahr, auf b ^ Jahr und auf c l*/o Jahre verwendet werden.

—

Damit das Buch nicht zu stark wird, ist auf eine möglichst gedrängte

Faasong Bfickeicht «i nehmen.

Winaender hat der Sehilft einen erachlosaenen BriefbefsafSgea, in welchem
Namen und Wohnort des Verfassers angegeben sind. Auf dem Briefumschläge

und der Schrift hat ein übereinstimmendes Wort oder ein Sinnspruch zu stehen,

damit auf Wunsch ohne Kenntnis des Verfassers die Schrift wieder zurück-

verlangt werden kann. Nähere Auskunft über Benützung bereits vorhandener,

mehr eder woiig geeigneter Lehrbfidier, flher die aar Zeit aUgeaiein von den
MitgHedeni anerkannten Ornndaitae a. a. w. wird anf Befragen geni «rtiiefltb

Der Vorstand

der FreireUgiteen Gemeinde Berlin L

Im Auftrage

W. Eabenow, Schriftführer und Buchhftiidler,

BruimenstraBe 118.

Ans Bayern. Bhre, dem Ehre gebttrt. Über die scholfreundliche

Haitang der Stadtbehlbrde von Kflnehen bringt die ^Neae Badiache Sehal-
zeitnng" folgendes: Die Stadt Hfinclien kann den dentschen St&dten ala

Muster in Bezug auf Wertschätzung einer fürsorp:liclien Schulbildung und aus-

kömmlichen Lehrerbesoldung vorangestellt werden. Die Leitnnp- des Volks-

schnlwesens ruht in den Händen von iiachmäuuem, ursprünglich seminarisch

gebildet, and innerhalb der Vottnadmle aelbat keimt man kdne Kaetengliede-

rang. — Am 22. Nov. 1886 hatte der Beairkdehrervereia Httaohea beim

dortigen Magistrat um rascheres Vorrucken im Gehaltsbezuge (nach 3, wieder

8, dann 4 und dann Jahre) petitionirt und darauf den Bescheid erhalten,

d^lss über seine Wünsche hinaus eine Gehalt.«!aun)esserung geschehen werde.

Wie der lehrerfreundliche Magistrat es versprochen, so hielt er's. Der Anfangs-

gehalt einea deilnitivaageatelltenLehrerB betiiigtjetat 1860M., derDarefaachnitta-

gehalt 2481 Hark. Hetr Bechtarath Brnaner eratattete in der MagietralB-

aitznng Bericht über die Petitionssache der Lehrer und sagte: „Ich halte es fBr

meine Pflicht, wiederholt zu constatiren, dass der Frage der Verbesserung der

Gehalts- und Pensionsverhältnisse des Lehrerpersonals von allen Mitgliedern

des Ausschusses ohne Ausnahme von Anfang an ungetheiltes WolwoUen ent-

gegengebracht vrarde, daaa alle AiiMchnssmitgUeder'redlieh bemflht waren, in

Auren Vorberathaagen in der weitestgehenden Weise, viel weitgehender ala die

vorliegenden Anträge des Bezirkslehrervereins selbst gingen und soweit es nur

immer die Eücksidit anf das allgemeine Genieindeinteresse zulilssig erscheinen

ließ, für die Verbesserung der Verhältnisse des Lehrerpersonals zu sorgen, und
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ich miiSB endlich constatiren, dasB alle Anträge des AusscIiUKses einstimmig be-

schlossen worden sind," (Bravo! Wo solche srluil- und Iphieifreundliche Ge-

sinnang bei Schülbehörden beiTScht. die. wenn « s sich nni die Aufbessemng der

Lebrergehaite bandelt, nicht dcu ^^Daumeu auf die Tasche drücken", da erfüllen

auch die Lehrer ihr Amt mit Frenden „mi nicht mit Seoften*, wie die Bibel

•tgt; den Yortheil hat die Sebule.' „Oehet bin," so rufen wir den meisten

deutschen Städten, gesetzgebenden Faetofen ond SehoIbehOiden m, „nod thnet

deegleichea!" D. Bed. d. BL)

Ave öeterreich. Die ^Freien pftdagog. Bifttter" von Jeeeem berichten:

Wien, 26. Novenher. (Comeninefeier.) Der Lehrenrereln im U. Beiiiice

TenuiBtaltete zum Andenken an den großen Pädagogen Amee Gomenint Donnert«

tag, den 22. November 1. J. im gr(»ßen Turnsaale chs Coniraunalgymnasinms in

der Sperlgasse « int Versammlung, in welcher Herr Dr. Friedrich Dittes einen

Vortrag hielt unter dem Titel: „Ein Pädagog ans der Vergangenheit and die

pädagogischen Beetrebnngen der Gegenwart." Eingeftinden liatten ilch circa

500 Mitglieder nnd GSite; heeondera viele GoOegen laller Besirke Wiens and
Umgebung waren erschienm Von bemerkenswerten Pereönlichkeiten sind zu

nennen: der Reichsrathsab^^eordnete Dr. Kronawetter sammt Tochter, der Ge-

heime Rath Baron Schwarz-Senborn, der Landtagsabgeordnete Grübl, die Ge-

meinderäthe Meißl, Ualbkuapp, Waegner, Fran Dr. Dittes sammt Tochter,

Becirkascfattlrath Haber, der ^derf^nnd Engelbert Eeeder. Schreiben waren

von den Beieherathaabg^eoidneten Weitlof nnd Bohaty nnd Oemeinderath Moria

Majer eingelangt.

Vor Beginn der Sitzung wurde fin feierlicher gemischter Chor zur Auf-

führung gebracht nnd dann die Sitzung durch den Obmann Oeser eröffnet.

Derselbe theilte mit, dass der \ ereinsansBchnss die Abhaltung einer großen
Featlvittt an Bhren des Plldagogen Comenins decwegen abgelehnt habe, weil

es schon ein Festtag für den Verein sei, wenn Dr. Dittes, eine Capacität ersten

Fanges auf dem Gebietf d^s Schnlw^fsens, einen Vortrai? halte. Der Name des

Dr. Dittes habe einen guteji Kh\ng, soweit die deutsche Zunge klingt und

noch viel weiter. Erst Dr. Dittes habe die Lehrer in die wissenschaftliche

Pädagogik eingeführt, den Lehiem Liebe m ihrui Beralb eingeflOBt, Ja eine

ganze Wiener Lehrergeneration habe durch Dittes Begeisterung für dien Beruf

empfluiden, deswegen sehen die Lehrer in Dr. Dittes ihren geistigen Führer.

Knn ergritf Dr. Dittes, mit stürmischen Zurnfen empfangen, das Wort.

(Ich kann hier nur die Skizze des Vortrages geben. D. B.) Comenius war ein

genialer Meister der Didaktik, ein epochemachender Reformator der Lehrkunst,

ja der Begründer, der SchOpfer der ganaen neuen rati<meUai Unteniohtslehre

und der Schulorganisation. Obwol SIa?e von Geburt, ist sem Leben, Denken
nnd Wirken nicht getrübt durch die leiseste Spnr eines nationalen Größen-

wahnes oder eines Hasses nnd einer Verachtung gegen andere Nationalitäten,

daher verehren ihn die Pädagogen aller Nationen als einen ihrer Besten. Ein

so frommer Christ aber auch Comenius war, keine Spnr von Glaubenftstohs,

Priesterhochmuth — er selbst war OeistUcher — oder Verachtung Anders-

gläubiger oder fanatischer Hass entstellt sein edles Bild. £r dcHnirt ganz

ausdrücklicli die Volksschule als eine Werkstatt der Mensclienbildung, als

eine Pflanzstätte der Humanität. Sein Wahlspruch war: Die Schule mnss
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grleich der Sonne, die überallhin leuchtet, die alles crwilrmt nnd alle Keime

und Kräfte aus der Erde lookti so auch gegenüber allem, was Meoschenaiitliu

trftgt, sein.

Der Vortngtiide ksMiit anf dl« aehvMiMnialoriMlMlIiäügkeit der gnkn
KaiMfte Maria Theresia m spreebeOf hierbei die Verdiesate des Abtes Felbigw
hervorhebend, bespricht die schalfehidlichen Bealnl«iigai der Gegenwart nnd

schließt mit fols^enden Worten: Die Lehrer werden wissen, mit welchem
der beiden Crcister sie zu halten und welchen Geist sio hinauszu-
weiseu haben aas der Schule. Ich bin fest überzeugt, der Lehrer-
stand wird wistea, welehes hohe Kleinod ihm anvertravt ist nnd
wird dieses hftten and wahren, wie es ICftnnern von Bhre geziemt.
Ich g-laube aber auch, dasf? die ganze anfgekliirto Bürgerschaft mit verbunden

ist, einzntreton, wenn dieses Kleinod ffefilhrdet ist. Ht ute mnss sich jeder die

Frage beantworten: Stehst da im Lager des Pater Knab und des

Ffirsten Liechtenstein oder im Lager des Comenias, der Kaiserin
Maria Theresia nnd Jenes rnhmTollen Herrsehers, der aeinem
Volke das Staatsgrnndgeseta nnd das Reichsvolksschalgeaets ge«
g-eben hat. Ginigen wir uns denn in dem Wahlspruche nnsorei-

ruhmreichen Kaiserin: Die Erziehung: der .Tugend ist die wichtigste
Grundlage der wahren Wolfahrt der Nationen. (Minnteulanger brau-

sender fieäkllnnd H&ndeklatsehea. Redner wird von allenSeiten begUciLWlInieht.)

Die Voilesung eines an Dr. Dittea gerichteten SehmUibileflea mft in der

Versammlung große Entrüstung gegen die Absendsr hervor. Der Brief laatet

wörtlich: „Herr Doctor! Coraenius war ein Ehrenmann und ein weiser Pädagog.

Sie jedoch sind nicht nur ein .Tntrcnih frdeiber. sondern auch ein idealistischer

Narr, ein atheistischer vogelfreier Scliurkc uud so auch alle Ihre Gesinnung»-

genossen der Nensehnle. Gottes strafende Kmd ereilt sicher nnd sdinell aoldie

freche Wichte, sehen sitzt Ihnen ein Jther Tod auf dem Nacken, nnd mOgen
alle liberalen freimaurerischen Schurken ein gleich schnelles ISnde nehmen wie

Sie. Das Comit4 filr Wahrheit und Recht."

Nach der Absingnng eines Chores wird die Versammlung geschlossen und

ein großer Theil der Vereinsmitglieder b^bt sich in den Gartensalon einer

benachbarten Bestanratlon, wo im geselligen Kreise noch stBrmische Hochs anf

Dr. Dittes, das Ehrenmitglied des V^ereins, gebracht wurden. Nach dem Ur-

theile vieler Anwesenden war diese Sitsnng eine der schOnsien, die Je der

Verein veranstaltete. ca

—

Die „Neue freie Presse" bringt folgenden Bericht: Jubiläam des Lehrer-
ereins „Volicsschnle". Wien, 10. Derember. Ans Anlass des 25j&hrigen

Bestandes des Brsten Wiener Lehrenrereins „Die Volkssehole" fend Sonntag

vormittags im Akademischen Gymnasium eine Fe.st Versammlung statt, welche

einen würdigen N'er lauf nahm. Anßer der zahlreicli erschienenen Lehrerschaft,

darunter Delegirte auswärtiger V'ei eine. hatten sicli als Ehrengü»ste eingefhnden:

die Beicbsratiisabgeordneten Professor Eduard Sueß, Dr. Kopp, Hofrath

Beer nnd Professor Fn6, Vice*BllrgernMl8ter Dr. Prix mit den Oemeinde-

iftthen Dr. Vogler nnd Dr. Hnher, Beairks-SchnUnspector Hftlaenlieek,

Professor Dr. Lustkandl, sowie die Directoren Dr. Dittes nnd Dr.HannalL
Reichsrathsaligeordneter R. v. Carneri und Dr. R. v. Hasner hatten ihr

Fembleiben entschuldigt. Dr. Hasner schrieb a. a.: „Als Ehrenmitglied be-
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dauere ich doppelt, am pereönlicljen Erscheinen hei dieser schönen und ertV^ji-

liehen Feier verhindert zu sein. Von der seffensrt'ichen Wirksamkeit des Vi-r^ ins

überzeag^t, werde ich deshalb nicht minder leiihatteii und innigen Autheil

nehMB «n demGedeiilwn der muiBehr 2öj&1iiig«ft Fottdaaar und bcgMte Sie

nit den winMten WOnidieii, dtM wietre »ir » idur «a Henwn HibgmU
YolktBchnle anch für alle Folgre der Liebe des Vereins nnd dessen anägeseich-

neter fachmännischer Bernfenheit so viel zu danken haben möf^e wie bisher.*^

Nach Verlesunie: dieses Schreibens erhob sich die Versammlung wie Ein ManA
und bi*ach in stünuischeu Beifall aas.

Die FertTOwaiyinhiiig leitete der „SdiBbertbQBd" nH-eiM« Chore ein,

worauf der erate Obmann der „Volksschule", der greise Director Köhler, mit

richtlicher Bewejarnn^ die vormilrzliclie und die Neuscliule in den Kreis seiner

BetrachtuiiL'- z<>e: und den Fortschritt pries. n\ elcher sieb in der Schnle niani-

festii't. Sudann hielt Oberlehrer Herr Katschiuka die Festrede. In eiu-

gehender Weise tkiuirte der Bedser das Werden OMd Wftckaen de» Entea
Wiener Lebrervereio „Die Volkteohiile", inabesendere dcMea BeatrebangeB «af

dem Gebiete des Unterrichts und der Lehrerbildung. Nach einer trüben Zeit^

in welcher die Stellung der Lehrer in socialer nnd uiat<;rielier Bezidiuiifr alles

zn wünschen übrig ließ, Wiir das (Ictobenliploni erschienen, und der t rste t^e-

daoke, welcher in weiten Kreisen Wurzel faeste, war auf die Hebung der

Sdnle, deeLdtrentandee gerichtet Nicht hoeb gemig kSnae daher anerkaant

werden, daia der Wiener Oeneinderath diesen Bestrehangen TsUaaf entgegen*

kaa. (Lebhafte Zastininnm? ) Redner erinnert daran, dasi swei Venamm-
loDgen dieses Vereins duich den Besuch von lilinistern ausgezeichnet worden

sind. Dr. v. Hasner war in der einen, v. Streniayr in einer zweiu-n Ver-

bauimlung anwehend. Der Vortragende hob insbesondere, hervor, wie der Verein

an alle die Schale and den LeLrerstand betreffende Fragen herangetreten sei,

und iMinte, die Regierung müsste, meaa keine Verekie wiren, sich welche

M^afliBn, da sie deren Vota wol verwerten könne. Redner schloss mit dev
Wnnsche, das>* der Verein in gleicher Weise fortwirken und ihm die Sympa»

thien. welche er bisher genoss, erhalten bleiben mögen. (Lebhafter Beifall.)

Als Vertreter des Deatsch-österreichiscltea Lehrerbondee fiberbracttte

Director Biastorfer die eiilekwüaeehe im Nataea der 10,000 Mitglieder des

Bundes. Er wünsche, dass der Verein „Die Volksschule", der Bahnbrecher

far den Lehrerbund, auch in Zukunft so fröhlich blühen nnd gedeilien uui^-»-

wie bisiier zu seiner eig-euen Freude und zur Freude der gesammten lun-

schrittlich gesinnten deutscheu Lehrerschaft, (ätürmischer Beifall.) Namens

des Hiedertlsteneichisehsn La&dea-Lehrerreffeins tief Director Ernst den Jnbi*

Ihrenden Veieki ein hanliches „GMekanf!" an. la sehwaagToUer and fiberaas

kriLftisrer Weise schilderte, er die (tefahren, welche unserer Neuschnle drohen,

aad forderte die Lelirerschaff auf, nnter einander in Eintracht zu Ithen nnd

keinen Unfrieden zu stiften. Ks gibt nur Eine \' nlksschulf, saptr er. uiul nur

dem Namen uach theilt mau die Schule in \ ulk»- und Büigei-schuleu ein.

(Stttnaischer BeilaS.) Schüeftlieh biachte noch Director Bobies namens das

„Schnbertbnnd", dessen Mitglieder aiim großen Theile dem Verein „Volkssdnle^*

angehSrm, die Olfickwünsche dar.

Ein solenner Festcommers. welch^-r sich zu einer bedent.samen Knndgebnng
gegen den Liechtensteinscliea 8chttlauu*ag gestaltete, beschloss die Jabilftnmf-
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feier. Dem Commers wolmten nebst Dele^irteii von Lehrervereinen ans Nieder-

ÖBterreicli. Böhmen, Steiermark ancli die Reichsrathsabgeordneten Dr. Weitlof
und Dr. Fuß bei. Nach einer herzlichen Begrüßung der Festtheilnehmer durch

den Obmann des FeateandinneB, Oberlehrer Hoicsabek, spradi der V«raiB»-

obeuuin Herr Alexander Schopf den ersten Trinkapnich auf den Kaiser.

l>irector B ins torfer toastirte auf den Wiener Gemeinderath and auf die

schnlfreimdliche Bevölkerung der Stadt Wien. Diesen Toast erwiderte Ge-

meinderath Dr. Vogler mit einem Trinkspruch auf die Lehrerschaft, welche

so einig and mannhaft für die V'ertbeidigung der fi-eien Schale eingetreten ist.

Dr. Weitlof, lebhaft begrOBt, atellte aioh als Gratulant eines guten Kamera-
den, des Deutschen SchiÜTereins, ein (anhaltender BeUUl) nnd theilte mit, dass

eine in Tird verstorbene WMtwe. Krau Therese Li/?oni. eine Stif-

tung von ÖO.IMK) ri. für deutsche Lehrer errichtet habe. Dr. Weitlof
erörterte sodaun die gegenwärtigen Verhältnisse, welche befürchten lassen, dass

das kostbare Ont der finien Schale mit alkr Energie werde Yertheidigt werden
müssen. Redner sehloss mit dem Wunsche, dass die Begeisterung für die freie

Scliule anhalten möge, weil ihr dann weder ein Loid noch dn Teufel etwas

anhaben könne. (Stürmischer Beifall.)

Nun folgten Bec^lückwünsclinng^eii seitens der \'ereinsabordnungen aus

Wien, Teplitz, Graz u. 8. w., worauf Director Grabuer auf die Ehrenmitglieder

toastirte. Bei dieser Gelegenheit brachten die Festtheilnehmer dem anwesenden

Ehrenmitgliede Dr. Dittes dne stürmische Ovation dar und veranlassten ihn

zu einer kurzen Ansprache, in welcher er versprach, dass er, solange die

Schnle in Gefahr sei, mit seinen schwachen Kräften an dem Kampfe tlieil-

uehmen werde. (Lebhafte Hochrufe.)

Oberlehrer Holczabek brachte Entschuldigungsschreiben von den Abge-

ordneten Hofrath Ezner und Pernerstorfer sur Verlesung und rprach jenen

Abgeordneten, welelie sich vereinigt haben, die bedrohte Freiheit der Schule zu

schützen, Dank i iid Vt-rtiatien aus. Kr sehloss mit einem Hoch auf die Ver-

einigte deutsche Jinke. Stürmischer Beifall.)

Abg. Dr. PuIj dankte füi* die Kundgebaug, welche für die \ ertreter des

dedtschen Volkes nur ein neuer Ansporn sum Kampfe um das Palladium der

Volksanfkllrung bis zum ftuBersten Widerstände sein wird. Es sei ein er-

liebendes Bild, wenn man sehe, wie einig die deutschen Lelirer und die deutschen

Abgeordneten in der Schulfrage seien im Gegensatz»' zw dem Verliilltnisse

zwisclien tleii .slavi.scheii Lehrern nnd slavisehen Abi^eoniiiereii. Ahirnndneter

Fuß sehloss mit der \ ei-sicheruug, dass es uuler den deutschfüliieuden Abge-

ordneten keine Fraction geben werdCi wenn es sich um die Zurückweisung des

firechen Attentates auf die Schule handeln wird, und dass alle deutschen Ab-
geordneten bereit sein werden, schon bei der ersten Lesung dem Fürsten, der

es gewagt hat. nach Aufliebung der materiellen Robot die geistige Robot wieder

einführen zu woihn. die Wahrheit ins Gesicht zu sagen. Nie werde das

deutsche Volk die Liechtensteinsche Livree tragen. (Demonstrativer

BeiftdL) Nach weiteren Trinksprüchen und Vortrügen des „Schubertbund**

sehloss der Commers in der animirtesten Welse.

Aus der pädair«>y:is(h< n Tresse. 517. Reflexionen über Berufs-

w ah i. ( Fr. Bichsei. l'raxis d. scliweiz. Volks- u. Mittelsch. 1888, III.; Eine durch
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persönliche Wärme, hachlichen Ernst und sj)r;i( hli( Ii» Khirlioit auagezeiclmt^fc

Arbeit. — Bei Auswahl der Leute tUr den Lehrerberut waltet noch nicht

genügende Gewineiiliaftigkeit; tbflrluuipt wMi dieMr Fafllor noch sn wenig

fewQhUgt .Veradilag: Hlnanwchteben der Beraftwnbl, dieaennfigUehtdadareh,

dass die znkfinftigen Lehrer ihre Ansbilduug mit anderen gleichalt^rigen Stndi-

renden theilen (also ein GjTnnasinm o<lt i Kealg^yranasinm beenchein.*) „Sind

die Leute erst 18 oder 19 Jahre alt g^eworden, dann ist der körperliehe Gesund-

heilhzustand besser tuxirbar, ihr geistiges Wesen entwickelter; die Tauglichkeit

fltr den einen oder anderen Beruf, die Neigung, einen solehen zu er&Men und

«ein Lebenlang in ihm m verbleiben, ist weitaicberer nbeorchetten. Anoh der

Betreffende eelbet kennt eieii besBer."

98. W^issensehaft oder Erfahrung? (W. Liermann, Rhein. Bl.

1888, V.) Verfasser spricht diesen beiden Quellgebieten der ?]rziehune-skunde

das richtige W^erturtheil. in klarer, bündiger Darstellung, wenn auch ohne neue

Gesichtspunkte oder Gedanken. — BegriÖ der Pädagogik als philosophische

Wiseenschafb und Begriff der Er&hmng — Stellung des Lehrers zu beiden.

— Hanptgmndsfttse: Distanz zwischen Wissenschaft nnd Praxis immer mehr
zn eningem.— Sei gerne bei den Altm! — Sichtung nnd eigenes ürtheil

weDen wir nns stets vorbehalten.

09. Von den Eigenschaften de» Lehrern (Aargauer Schulblatt

1888. IH. 17 . In» Anschlups an eine Äußernng- des ehemaligen tiauzösischen

rntriTichtsministers Guizot, der zwar den Lehrer für einen wichtigen Mann
iui biaate liält, ihn aber doch in die Classe der Parias verweist. Hervorzu-

heben der dringlidie Hinweis nnf noch nicht genügend gewürdigte Ponkte:

Kintheiinng nnd Ansnfitmng der Zeit, Seheidong des Minderwertigen vom
Wichtigen, Charakterfestigkeit im bürgerlichen Leben, Corpsgeist. („In keinem

anderen Berufe wird so stlir die Institution mit den Trägem derselben identi-

fif irt wie beim Lehrerberufe; dalit i ist auch bei keinem die Solidarität der

einzelnen Glieder nothwendiger als hier ")

10g. Der Orbis pictub und das Elenientarwerk (.J. Ksselborn,

Hepert. d. Pftd. 1888, IX). Basedow schloss sich an die Theorie des Comenius

an, machte mit der Einffihrang des von letzterem angebahnten AnschanongB-

nnd Bealnnterrichtes Ernst. Das Elementarwerk ist der Orbis pictus in neuer,

zeitgemäßer Gestalt ibrjde hatten den Zweck, „den jungen Menschen den

Gesetzen der Geisteseutwickelung gemäß stufenweise zur Erkenntniss von Welt

und Leben zu führen ''j; nur dass dieser ein Volksbuch, jenes dagegen tur

Kinder kOiierer StSnde bestisunt war (Preis!). Beide bis beute die Vorbilder

gnter md seUeehter BOderbttdier, beide .Marksteine des Anschanongsontei^

ridites von nnsterbUcher Bedeotong'*.

101. Welche Veranstaltungen der philanthropischen Schule
haben heute noch Werth? fC.Cassau, Praxis d. Schweiz. Volks- n. Mittelsch.

1888, UI).— Zwei Omndttbel: Betonung der Pensionsendehung, nur Erziehung

*} Dafür habeu Akh dio Leiurci-bdmiteD der V anloiu- Zürich und Waadt uuä-

feqnodien; Solothurn hat iu seine neue Verfassung von 1887 die Aufliebung des
Seminars und dessen Vereiaignng mit der Cantonmchnle als Übergangsbestimmung
ao^euommen.
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vinehBcr Kinder.— Bleibender Werl: Lcibeeaining mid Pflege (Spiel, TnrMm\
TerbesseniDg' der Schalzucht (Milde, Gewöhnnng-. Übung im Goten wesent»

liehe Vervollkommmini; der Methoden (Lust und IJebe als Hebel. Sinnenbildnng),

H*-tonuti^ der IveHlU n, Beräckuchtigiing des praktiBcbeii Leben^ Gi'ündaiig ven

Jugendbibiiothekeu.

102. Die Lehre Ton der Apperception nftck Herbart and
Waadt (SL BiMWum, Schiet. Sehnlwit 1888, 26—27). Hcrb«rC: Dae
BewoBStwerden einer Vorstellung mit Hilfe einer anderen. Übergang a
Wandt dnrcli Volkmanu (Heziehun^r des Apjierceptionsvorganges zum Bcwusst-

sein) und Lazarus (Motive zur Apperception nicht nur in den \'or8telluQgen,

sondern auch in Gefühlen und Neigungen). Wandt: A. = Erhebui^ perci-

pirter VortfcellnogeD ia dea Blidcpiinkt dee Bewnsstaeine, Ertanag dareh die

Aafknerksamkeit — eine Willenshandlang, bedingt dnidi die aiit den V<N^

etdlnn^en untrennbar verkniiiiftt n Gefühle.

103. Die sittliche Erziehung des weiblichen Geschlechtes
(A. Schmidt, Österr. Schulb. 1888, XVH. XVIU). Erziehung zm- Arbeit —
«nr SellMtftndigkeit dnrdi Ari»eit rar Wahilialtigkeit ganz beaonden (weil

das Weib dem Hang ra „kleinen" Lfigen häaltger verflUlt als der Hann).

Nothwendig-: Lehrerinnen in Oberclassen der Volks- und hlHieren Madchen-

schulen — Ei ziehunp der IMenstmädcheii durch die Hausfrauen, geselliger Ver-

kehr gebildeter Frauen mit Fabrikarbeiterinnen — weibliche Ärzte.

104. Keinschrift und Erziehong (L. Bargerstein, Zeitbchr. t. d.

BealachahreieB 1888, vm). Veiftaeer empfiehlt, die Hitteledifler an ein

Venfobtieisten anf die Beiasebrift, dafegea' aa ebi reines Concept mit m^iglich

bestem Änfieren zn gewShnen. Gewinn: Bedenken, Vorsicht, Wirkung firs

Leben (erst denken, dann reden oder thun). auch Forderung der Schlaerfertii?-

keit. Mehr Zeit brauche man nicht; im Verlaufe der Jahre dürften Arbeits-

zeit und Arbeitsqaantom steigende Hinderung erfahren, (^'er8acbe haben

befHedIgt)

10.5. Die Verwechslung der Zahl mit ihrer Bezeichnang
''.1. Küfli. Schweiz. Lehrerz. 1888. 24. '2ö). Hiermit kommt zu der deutschen

und it^iteneichischen (s. Pdagog. 1SS8. X* noch eine schweizerische Kritiker

der KuiiiingBchen „Reformen''. Eine \'ertheidigang Pestalozzi's, aas welch

hervorgeht, „daas Eoilling darobaos nicht der Haan ist, ardeber berechtigt and

berafea wllre, andwen Leuten Unklariidt TomwerfiBn; denn ihm selbst gelingt

es ja .glücklich and mühelos', in die einfachsten Dinge bodenlose Confusion

zu bringen." (Es handelt sich um die Behauptung Pestalozzi s: _J< (Ir Zahl

ist an sich selbst nichts anderos als ein Verkürzungsmitt»! der Urform

alles Züiüeus" — wo zwar statt Zahl — Zahlbezeichnang stehen uiüäüle, wo
aber sonst von „Conflision'', „Verkehrtheit'' nnd «Wertlosigkeit'* nichts an

iladen ist.)

106. Der geometrische Unterricht ia der Volksschule seit

Pestalozzi (A. Rebhuhn, PUdag. Zeit. 1888. 29). ..Wollte man die Wert-

schätzung graphisch darstellen, welche man diesem I'ntfnicht.sgegeiistande seit

Pestalozzi hat zutheil werden lassen, so würde man eine unrcgelmäiiige Wellen-

Unie erhalten, in «elcher die grOBte Etnbnehtnng den fdnfciger und sechziger

Jahrea entq[irechen wOrde." — WdterbOdang durch Harnisch (Auswahl und

Anordnung des Stoffes), Dlesterweg (Ansbannng der henristiBehen Hethoda,
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Au^erf^t dnrch Mager; Praxis Ziel), Ziller (Praxis Ausgang und Ziel). Dieater-

weer j?iDg von der reing:eonietti8clien, Ziller von der sachlich-geometrischen

Aufgabe aus. Bezüglich der Bevorzugang de.s kindlichen Interesses hatte

ZiUer Vorlliifer in Ant. Friedr. BOaching 1773, K. von Raumer, Herbart,

FrcMBint. — „AXlit ttbrigoi VeHiuwr von geometritehen Lehitfichern für die

Volksschule haben nichts Eigenthümlicbas geleistet, wenn Kneb einigen von

ihnen (z. B. Stnbba, Kehr/ «las Zeugnis aasgestellt werden muss, da?? sip das

Best»- von doni. was bis zu ilirei- Zeit erarbeitet war, in ihren Schriften ver^

wertet und dass sie dadurch Gutes gestiftet haben."

107. Der Zeiehenanterriebt (R. Heere, Pftd. Zeit 1888, 3H) im
Lidrte der Fordernis: Nidit fBr die Sdiiile, «mdem fBn Leben. — „In den
Angen des sachverständigen Benrtheilers wird es einer Scbfllerarbeit nie zum
Nachtheil prereirlipn. wenn sie Spuren der ersten und sdivveren Arbeit an sich

trägt, die Augen und Hand des Schülers auf diesem ilirem Arbeitsfelde V(dl-

zogen, indem sie den Beweis erbringen, dass der Schüler aus sich selbst

benme mit Emst, Flaiit nd Voifeindnis licb seiner Anilgabe nntensogen, seine

Oeeehioldicfakeit geftbt, aeinen Fonnensinn geschärft, seine Denkkraft gefBr>

dert. kurz einen Schritt vorwärts gethan hat in seiner Ausbildung. Gerade

darin scheint mir mit die hohe ethische Bedeutung des Zeichnens zu lie^^en, indem

dasselbe den Schüler gewöhnt, unverdrossen und ohne zu ermüden seine Kräfte

einer Anlisabe IQ widmen, bis die Lösnog derselben ihm voll und ganz genügt.*^

Dnrch das Omamentcelobnen FSrdenmg de« Natnretndinms (BlStter, Ast-

bildung) und NatarKennaees, dea Knnatgewerbee, des Ventttndnisees für künst-

lerische Schöpfungen.

108. Pestalozzis Idee der Elementarbilduiijr • E. Ruft. Frankf.

Schulz. 1888, 18. 19.) 6ang: Wohnstube — allgeuieiue Schulbildung —
BeraftUldnnf — BemMeben. „Diin» Yier Perioden sind aber in der Er-

liebung nieht als ein Nacheinander, sondern vielmehr als ein Ineinander zu
betracbtem. Die Erziehong der Wohnstube vollzieht sich ja an dem Kinde

dnrch Einwirkung der Eltern nnd älteren Geschwister, die also schon den

anderen Perioden angehören oder angehört haben. Und diese, die Eltern und

Geecliwister erziehen sich selbst aach wieder an den Kindern und überhaupt

«aeiaanier. Bbenao voUaidit aicb anch die Sehnlbildnng nnd Bernftbüdmig
unter dem Einfloss der ftbrigen Perioden, nnd überdies geht die Erziehung
der einen Perloie stets ans der vorhergehenden hervor nnd bant sieh anf die-

selbe auf."

109. Die Idee der culturhistorischen Stufen und die Concen-
trationsidee in den Beinschen „Schuljahren'' (Preisarbeit, A. D.

Lehren. 1888, 40. 41). Ergebnis: „Die DarsteDang enltnrgeschichtlieher

Stufen , denen die Entwickelnn^sstufen des Kindes parallel laufen . nnd die

Einordnung aller Fächer in den GesinnnnjrPRtoff Imben sicli als unmög-Iich er-

wiesen. Dies stellt sich bei g-enauereni Zubelien unbestreitbar heraus, während

allerdiug» ein obertlächliches Studium, das nur die äußerliche Durchführung

der beiden Ideen gewahrt, da einen gediegenen Kern zn finden meint, wo dodi

nur oh» kern Sehale vnrimideD ist Die «Schn^ahre* sind die beste, nn-

widerlegbarste Eiftik der Idee der caltorMstotischen Stdbn nnd der Oonoeii-

trationsidee".

110. Die Ich- nnd Mitgefühle in ihrer Bedeutung für die Ge-
P«d«(ogiiiB. 11. Jahrg. Heft III. 14
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müthsbildung der Schüler (F.M.Weudt,r)8terr.Schulb.l888,XVU—XIX).
Körperliche und geistige SellMtgeflUüe, IchgefiUüe herrorgegangen an dar

WertachätBung nnaerar HandlnngeD. Untenchied swiiclieii Mitemiilindaiig

(Last und Schmerz) und Mitgefühl (Wol und Wehe). Das sympathetische

Gefühl wird stark beeinflusst durch das ästhetische Moment und durch eine

gewis.se Combinationsfrabe f.. Vorahnung:''). — Ein treffliches Wort: ..Auch bei

den Uädchen muss das Gefühl kürperlicher Kraft angelegt werden. Mädchen

Bind aar m leieht feige, feige leider auch bei aittliehenOelUireii, weil de aieh

oft gar nieht der Somme körperlicher Kraft bewiuet aind, welche sie bealtna.

Die große Wirkung, welche die bekannte Stelle in Goethes Hermann und

Dorothea hervorbringt, wo letzlere mit Aufwendung ilner kOrperlirhen Kraft

und mit Muth gegen die lüsternen Franzosen sich wehrt, beruht in der

Schätzung, welche wir einer so geäußerten Kraft beim Weibe entgegenbringen.

Die iHTttden Eiferer gefen das Hldchentometi sind die Feinde der lUlddien-

tagend."

111. Das innere Verhältnis zu den Schülern (? Schles. S'chnlz.

1888, 40). Eine ausgezeichnete Arbeit, welche gegen die ewigen Wieder-

boloogen in der pädag. Literatur, gegen den Phrasen-Idealismas auftritt, im

beaooderu gegen daa Gebot der „berdichen Liebe gegen alle'*. — „Ein atarker

Mann macht von seinen Pflichten kein Anfhebens. — Mit einem scharfen BUek
nnd einem festen Willen ist es möglich, allein auszukommen, mit der Uoten
weichen Liebe nicht. Letztere verlangt zu viel und — ein kriiftigep, gesundes

AiKstaiHlsgefiilil lehnt sich gegen diese weichliche AUerweltsliebe auf. — Seien

wir menschlich und ehrlich!"

112. Der Humor (Bfthr, Deutsche Schulpr. 1888, 40.41). Sein Wesen
hanpta&ehlich nach J. Panl, Läzama ond LOwenatetn — acine Berechtigan§r

in der Schule begründet im Wesen dea Kindes. Seine eigentliche Wirksamkeit

in den Knabenjahren und Bpäter gegen: Eigensucht nntl Herzenskälte, den

Geist des Widerspruchs, Trägheit und Übermuth. Der Lehrer muss selbst ein

Humorist sein und eine humoristische Leistung der Schüler als solche gelten lassen.

113. Die Knnat in der Schule (E. Balsiger, Schweiz. Lehrerz. 1888,
39—43) besprochen, nachdem Wesen und Wirkungen der Kunst und ihre

psychologischen Bedingungen dargele^ worden. Die Frage, ob die Kunst in

der Schule (Zeichnen, Gesang, Poesie, Turnen, Bilderwerke, Ausstattung des

Zimmers) genügend gepflegt werde, ist zu yerneineu. — Im Grunde nichts

Nenea, aber ala compüatoriaehe Arbeit Ton Wort
114. Peatalossi and der deatsche üaterrieht (iL Wehrmann,

Zeitschr. t d. deutsch. Unt. 1888, V). Verf. berichtet über die gesammte

Anschannngs- und Sprachlehre Pestalozzis, weist auch nach, wie Pestalozzi die

Gemütlisbildung durch den deutschen Unterridit erstrebt habe. Er betont, dass

gegenwärtig zwar meluere \ orschrifteu P.'s beim Le8enlehi*eu beobachtet, seine

Forderungen hinsichtlich dea Bedenlebrena aber noch nicht eifBUt werden and
daas die „Sehreib- aad AeftatKnoth" noch immer herrscht — Sohlaaa: »Wahr^
hafte Ideale, nicht hohle Dlusionen, die der Wind verweht wie leere Spreu,

finden wir bei Pestalozzi, Ideale, ohne die wir als Lehrer niemals auskommen
können. Auch wir stimmen aus innerster Seele ein in den Kuf: Pestalozzi für

immer (Ein ehrenvolles Selbstzeugnis der jungen Zeitschrift!)

116. ZeitgemftBeGeataltang dea Leaeaaterriehtea in der Unter-
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•cUSM (C. Koch, Päd. Zeit. 1888, 43. 44|. Er soll Sprachunterricht (Ver-

dentlichnng: aller Fibelwörter in wolverknüpften Gedankenr« iheni nnd Recht-

scbreib-Leseuuterricht (orthographischer Anschauungsonterricht, (iruppirung des

:^e8e8toffe8 Dach der orthogT< Schwierigkeit im Sinne der Fihel von 0. Schwalbe

io Berlin) aeiii. Zolt: 3 Jabre; LeMftirtigk«it ent in 4 Sdinyalire. Ab gsten

Gedichten and Erzählungen das mechaatoehe Lewn SB IdireB, tot «ia pMa- •

HQgiacher, jetzt üblicher Missbrauch.

116. Schlechtes Deutsch (P. Schumann . Zeitschr. f. d. deutsch. Unt.

1888, V). „Soll das Übel von Grand aus ausgerottet werden, so uiUssea die

Fehler in BUdiem gesammelt, mnss geseigt «erden» wie man tie enneiden
kann, nnd die Begierong mon dieie Bücher swangawelBe tn den Sehalen eia-

l&bren. Der T.ehrer mnss seiiieB Schniern den Hass und den Spott gegen
pchlorhte und hilsslicho Neuerung'en im Zeit uiitr^deutsch mit anf dcu Lebensweg

geben, sodass sich schließlich der Leserkreis der maßgebenden /«•itiuij^'cn ^«'t^k'U

die Verballhornuug der deutschen Sprache auflehnt und die Leiter um ihres

Egonen VortheUa willen geswnngen aind, anf die SpradiachSttheit m achten.

Alle anderen Wege fUhrui an nichta."

117. Reformbewegnngen Im nensprachlichen Unterricht
(0. Wendt. Deutsche Blatter 1888, 87). Zu erstreben: Von Anfang an Dar-

bietung zusammeuhängender, inhaltvoller Stücke — im ersten Jahre hanpt-

Bftdüich Erregung innerer Tbeilnahme — erst Sätze and Wendungen, später

einselne W9rter an memoiiren — ünterrieht in der Aniqpraehe anf Liratlehre

zu gründen — (Übersetzungen aus dem Deutschen zu beschränken — Leetüre

soll tiihIii- prakti.sche als literarische Bedurfnisse beräctuichtigen — freier

mündlicher und sclirifllicher Ausdruck.

118. ireschicbte und Dichtung (W.Götz, Schweiz. Lehrerz. 1888,40).

„Der ÜBtenieliit in der Qeadiiehte kann allieitlg erziehlich nnd bUdend nnr

dann wirken, wenn diese in Verbindnog mit der Poede tritt Denn nnr so

wird auch der Forderung der ästhetischen Erziehung, der Erziehung zur Schön-

heit, zum Geschmack genii(i:r. Hat doch die vSchule allgemeine liarmonisehe

Ausbildung sämmtiicher Anlagen des Menschen zu erstreben!''

Ea geliQrt an den erfrenlichen Zeidien der Zeit, daae sieh die Fort-
klldnngsschnle, wenn auch mähsam, mehr nnd mehr Bahn bricht nnd anch

Uterarisch sehr gut unterstützt wird. Als neuere hierher gehörige Sdiilflen,

die SÄmmtlich Empfehlnnir und Beachtung verdienen, fiihren wir an:

Badische Fortbildungsschule. Monatshefte zur Belehrung und Unter-

haltung der Schftler nnd Schülerinnen der Fortbildungsschule. II. Jahrgang.

Kransg^ben von L. Sekindler, Kreissebnlrath. Verlag von Emil Sommer-

meyer in Baden-Baden. Preis des .Jahrt^fanses (12 Hefte) 1,20 Mk.

Die Forthildungsschulerin. Illustrirtt's Lt'hnnittel für Mädchen

Fortbildnngsscliulcn . obere Arbeit.'jschulen . sowie zur jirivaten Weit**rbilduiig

junger Töchter und deren Vorbereitung auf den häuslichen Beruf. Unter

LeitangdeaSeminardireetoraOonzinger. Enter Jahrgang, 6 Hefte, Preis 60 Pf.

Der Osterreichiaehe FortbildnngssehQler. IHoBtrirtes Lernmittel

ftr Fortbüdnngsachulen nnd znm Selbstunterrichte. In Heften h. 1 Bogen.

Herausgegeben vom „Lehrenrerein des Landes Vorarlberg". Verlag von Daniel

Feorst^in in Dornbirn.
• 14*
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Herr .Serainardirector Martin Schneider in Santiago hat ein Buch über

den Handarbeitsunterricht erscheinen lassen (ca. 200 Seiten). Es yer-

teeitet sich Uber die Geschichte, den gegenwftrtig^en Stand, die Theorie und

Pnxis des Fachei mi fliirt den Titel: Los Tnbi^os maaiiales en la eMsel»

(SaotiaffO 1888). Indem vir dem wackeren Herrn Collegen für die freundliche

• Übersendung seines lehmichen Buches von Herzen danken, iiKkhten wir ihm

zugleich anheimgehpn, ob er nicht auch eine dentsche Ausgabe desselben

veranstalten wollte; sie dürfte Anklang linden. D.

LiterAtnr.
Wilhelm Vatke*8 Beligionsphilosophie oder Allgemeine philosophiache Theologie

Nacli Yorleaangen beransgegeben von Dr. Hermann O. S. Preift. 674 S
Bonn 1888, EmU Straiiß.

Im eisten, yorbereiteoden Theil des Werken tiadea wir einen kurzen Ab-
risB der genumnten Phflosophie, d. h. eine prä^ante Darlegung; der philo-

sophisdieu Grundhog^rifiTc. wie sie sich im <iri»te Vatke'a gestaltet hntron und
insbesondeie als ( irundiage seines Urtheils Uber religiüee und theologische Fragen
snr Anwendung kommen. Der sweite Tlioil enthUt eine gründbche nnd ant-
fülirlirhc Beh'urhtune: der Religion (und Theologie) in ihrer systematischen

Ausprägung, indem ihr Grundweseu, ihre psychischen Entwickelun|>psformcu und
Li«Mnaäv8erune;en eingehend daargestellt und tob den Tersehiedenen pbilosophisd»-

theologischcn Srundpiinkten aus kritisch untersucht werden. Der dritte und
letKte Theil endlich enthalt einen Abnss und eine philosophische Frtttuug der
dmdnen, historisch vorliegenden Beligionen.

Umfäntrlichc Werke throToyischcn Inhaltes ?ot/fn aus hier nicht zu unti r-

sucheuden Ursachen — bei dem Leser, der sie verdauen will, in der Kegel ein

hohes MaA von Seibftllberwindang vonns. Nidit w dae votUegende. Aller>

diDgs bietet es keine leichte Kost, keine populäre Belehninp: für jedermann,
sondern eine streng wisscnsehaftUche Bearbeitung schwieriger Probleme, an
deren Verständois eine rielseitige, besonders auch philosophische Schulung des
Geistes unerläi«slifhe Vorbedinfjunp: ist. übrigens aber ist dius Werk vermfifye

der in ihm berrächendon Klarheit des Inhaltes wie der Form, der unbestech-
lichen Waluheitsliebe, des toleranten, echt humanen Sinnes und der wannen
Hingebung an die Ideale der Menschhi it in vorztiglicher Weise «xeeijrnet, jeden

Leser, der ülteriiaupt Interesse tür religiii.se Fragen hat, dauerml zu tes-seln,

allseitig anzuregen, zu belehren und zu befriedigen. Der Herausgeber hat

siohtlich dem Werke seines verehrten l^ehrers die gewissenhafteste Treue und
sorglichste Redactiou, die Verlagshandlung ihm eine würdige Aubstattung ge-

widmet. Hochinteressant ist auch das Vorwort, in wclehem Or. Preiß Mit-

tiieihmi^en über Vatkc's Sti lhmu- und Schicksale an dci Tniversität Berlin macht.

Möge dem vortrefllichen Manne nun jene Würdigunj^j zutheil werden, die ihm
im Leben nur wenige treue Schüler zu widmen wagten. Hilgenfeld sagt von
ihm: ,.W. Vatke selbst hat in Herlin, in deÄ.xen theologischer (ilanzzeit er

begann, .späterhin, wenigstens in den fünfziger Jahren, eine vülli<;e 8<>nnen-

finstemis durchlebt. Mögen seinen nnchgelasRcnen Werken hei<^*ere Zeiten be-

schieden sein." \Uu\ <lan)it sei seine BeUgionsphilosophie allen Freunden edlen
Kreisinns besteub emptohleu. H.

Dr. HenMUin Preiß, BeUgionegeoohiehie. Geeehidite der Eatwiekeliuig dee

religiösen Bewusstseins in seinen einzelnen Erscheinnngsformen, eine Oe-

acbiehte des Menschengeistes. 548 S. Leijiziü: 18.S8. Mander Ä Wahl.
Vor allem sei der Inhalt dieses bedeutenden W erkes naher bezeicimet:

A. Xatarreligionen. I. Die Religion des Qeisterglavbens und de^ Zaubern.
II. Die R(^lic:ion der xVzteken und d< r Inkapcniancr. IIP Die Ileliginn der
Chinesen und .lapanesen. IV. Die indischen Eeligioneu (,a. die der Wedas,
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b. das Brabnmucnthuiu, c. der Buddhismus). V. Dir- Relitrion der altiranischen

Völker. VI. Die ulüiemitischen Keligiouen (a. die ti^syriHch-babylonisdie, b. die
phdoikisch-kanauoitisobe, c die HüdsemitiHche Relin^ioii). VII. Ue Xfjfyptiadie

K^'ligion, VIII. Die Hcliirion der Kelten. IX. Dir Rclig^iun der (ifennanischen

Völker. X. Die Kelijjion lier Slavcn. XI. Diü Reli^iun der alten l'reußen.

H. Religion der gei st i(^en 1 ud i v idtiuli t ät en. XII. Die Religion der (irieeh«B.

Xiil. Die Ht^litri"" «I' T itiUischcn V<»lker. ('. Relijjionen des Monothr-i.smus.
XIV. Die lielipioD de« alten IV.stuineuteb. XV. Der l.-^lain. XVI.' Die christ-

lirhe Religion la. die Lehre von der Dreieiaiffkeit, b. die Lehre von d&r Penon
Christi, e. die Lehre von der Krlösuns; und Versiihnunc:, d. die I^ehre von
der Sünde und (inade, e. die Lehre von der Kirebe und den kirchlichen In-

stitationen. besonden den Sakramenten).
Das8 ein Mann von dem wissenschiittlichen Range und dem voriirth)'il.'<Io8en

(leiste eines i'reiß nicht iu den tiusstefahrcnen Geleisen der officiell approliirten

kirchlichen Anschauungen aus sehn alten Büchern ein neues zu inaclien. son-

dern ein selbst.'itändic:»'«, auf gründlichen For^chllnl^en Ix^ruhcnde-s und Icdiijlich

auf histuriäcbe Wahrheit auügehcndes Werk zu schaffen gewillt war, werden
alle diejenigen mit Recht voraussetzen, welchen seine bisherigen gelehrten
Arbeiten auf theologischem (rebiete nicht unbekannt geblieben sind. Den Le-
sern des „Ftedagogiums" hat er sich noch insbesondere durch eine Reibe ge-

diegener Abhandlungen bekannt gemacht In seinem neueston Werke, der
-Religionsgeschichte", entwirft er ein lebensvolles und treues Rild der reli-

giiisen Entwickelung des Menschengeistes auf den geschichtlich vorliegenden

Culturstufen, ein Bild, dessen Rahmen aus obiger Inluiltiwngabe ertiichtlirli ist.

Über Zweck und Charakter seines Werkes bemerkt Verfasser selbst: „Wer
seine eigene Religion kennen und schätzen lernen will, der muss fremde Re-
ligionen Studiren, d. h. in ihren Geist einzudringen suchen. Zu einem der-

artigen Studium will vorliegende Arbeit, die sich also nur an den gereiften

Hau and die Gebildeten der N'ntion wendet, Gelegenheit und weitere Anregung
bieten.*^ Wer also in seinem Urtheil über (ilaubenssuchen auf f(«tem Grunde
SU stehen wünscht, wer insbesondere berufen ist, als Lehrer oder Geistlicher

an der Pflege des reltgiSsea BemustaeiM der Jugend oder dea «waehsenen
Volkes sich zu bethätigcn, dem sei das angeaeigte Werit ale ein vortnilidier
Wegweiser bestens empfohlen. H.

E. Debes, I>r. A. Kirchliolf nnd Dr. IL Kropatschek, Schulatlas für die

Obcrclastieii liülierer Lehranstalteii. GO Haupt- und 35 Nebenkarten. 0. ver-

beaaerte Auflage. Leipeig 1888, Wagner ft Debea. 5 Uk.
Im Jahre 1884 erschien dieser .\tlasi zum erstemna!«'; er hat also binnen

vier Jahren sechs Aufliigen erlebt. Es verhält sich mit ihm demnach ähnlich

wie mit der „Sehnlgeographie** KiidihoA. Lehmann nennt in eefnen „Vor-
lesungen" den .\tla.s geradezu „den zur Zeit bedeutendsten Vertreter der neuen

Richtulu^ den schüusten unserer ächulaUanten". Was wir an ihm hochstoUen»

ist die Vereinigung wisaenschidflUcher Genanigkdt und technisoher VoUendunir
mit alli n d( n Eigen.>*chaftcn, die die Schule vrrluiiLrt ; ansscliIii Rlielie Berück-

sichtigung ihrer Zwecke und methodische Führung. Indem er nur ein Ziel

mit Aufgebot idlei WiamM und KOnnena Tevfblgt, enreieht er dteees ganz.

Das Foriiiat ist ein mittleres (^uart. Einige der Karten sind Doppelblätter.

J>a8 phjsische Bild und das politische sind für die ErdtheUe und für fast

slnuntli^ Linder Europas auf je zwei, anmalst einander gegenttberstehenden

Blättern zur Anschauung cehnu ht: beiden aber ist mit Recht nicht die gleiche

topographische Unterlage gegeben , sondern die Auswahl der Landschafts-,

4)rts-, Oebirganamen ist dem Stoffgebiete der beiden Bilder angepasst. Wenn
wir im Anschlüsse an das zuletzt Ifervorgehtdiene einen Wunsch äußern sollen,

so wäre es der, dass eine neue Auflage zur leichteren Onentining auch alle

ttatistisdien KMrten Mitteleuropas mit ein paar Ortsnamen (in Abkflrzungen

i

versehen machte. — Die politischen Karten haben theils Randcolorit, theils

Flächencolorit, das eine wie das andere selbstverständlich nicht nach Willkür.

Das sorgsam und allseitig Durchdachte ist ja gerade ein Keun/eiehen diesea

Atiswes. Vielleioht liel« sieh auch da eine kleine Änderung auf dem Blatte
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: „Detitsohes Reich" zu Gunsten noch grJißi'rcr Khirhcit vornehmen: wir meinen,

die rothc Grenzlinie der Kreide tritt uebeu der blauen der I'roviozeu zu grell

auf; eine schmale blaue Linie wttrdc besser wirken. Auch sollte SiebeiibQig^
in einer Neutiuflaire nicht ebenso durcli eine politische (irenzlinic von üns;arn

getrennt sein wie Kroatien Slavonien. Die physischen Karten haben (gegen-

über dem grauen Terrain ohne Höbenschichten der politischen Karten) braunes
Terr.iin und Hohenschichten (0—200 m hellirrün, 200- 500 m mattgelb, 5(J0

bis löUJ m hellbraun , lüOO öOOO m bruuu . über IHM) m dunkel graugrUn
;

nur auf den Doppelblftttem Nord- und Süddeutschland sind noch einige andere
Schichten eiiiiretragen. Die PMachsee ist mattblau, die Tiefsee unter 200 ra

blau). Mau stimmt Lehmann aus vollem Herzen zu, wenn er besonders diesen

physischen Blättern „nicht übertroffene Durchsichtigkeit und Klarheit" nach-

rühmt. B(>s(-hränkung in der Auswahl der Objeetc, die stets durch die Sache
geforderte Verthcilung der verschiedenen Objecto und Namen auf das eine

oder andere Blatt und gar vieles andere, was sich nor an bestimmten Einzel-

fällen nachweisen lässt, hat dazu beigetragen, dem Atlas jene hervorragenden
Eigenschaften zu verleihen. Ein beliebiges Blatt gelegt neben die Darstellung

desselben Gegenstandes aus einem der Atlanten, Avie sie noch im Anfange der

70er Jahre hergestellt worden, würde mit einem Schlage den Umschwung cum
Besseren und die Vortrefflichkeit dieses Lehrmittels fflr unsere Scholen be-

leuchten. .Ja, in eiuer Hinsicht könnten jene Schulatlauten dem geuanuten

flberhavpt nichts an die Seite stellen: Wir meinen in Bezug auf statistische

Knrtea. Die Hllfte der Hrap^> nnd Nebenkartea des Atlasses Ton Debee,
Kirchhoff und Kropat.«chek i.st gerade der Veransohaiilirhniio; statisti-srher

Momente gewidmet sowol der ganzen Erde als aoch einzelner Länder; Januar-
itiid J«U-iflo(lienDeB, JalmritooienBen nnd TanperatiuioiMn, Linien gleicher

jährlicher Wärmeschwatiknu^ , Januar- und Juli^Isobaven, Windvertheilung,
NiQdemchlaggmengen, iahreszeiüicbe Vertheilung der Niedeoolilige, Isogonen,
Wdtrarkehr, Vegetationsrertheilnng , Verbreitung einiger ehnTakteristiseber

Sftugethiere. der Völker und Religionea der Erde. Bevölkeruntrsdifhte d( r Erd»
tbeiie und einxelner Länder Europas. Geologische Übersicht, Temperaturkarte»
Begenkarte, BerOlkeniBgidiehte. Spimchen nnd Mundarten, Coi^essionskarte

Mitteleuropas. Ein solch reic-h( >: Material an statistis( hcn Karten hat selbst

keiner der anderen Schulatlauten, die bereits der neuen Atlautenrichtung
huldigen, weder Aadree-Potzger, noch Richter, noch Bofameder'WenE, no<»
Dierke-Gäbler, Tramplcr odnr Kpzenn. I'nd wir alle diese Karten dem Vor-

stellnngsverroöeen des Schülers augepasst, ausgewählt und gezeichnet sind,

sieht man an Mstm, wenn man den gideh reidi mit statlstisdien Karten yer^

Behcnen Atlas von Sydow in df^r soeben i rsehiencnen N'eubearbeittinir von Wagner
neben ihn stellt. Dass mau einem so gediegenen Lehrmittel, duü dem Schüler

das Stadium der Geographie wesentlich erleichtert, die Verbreitung itt immer
weitere Kreise wi\nsrhen mus.s, i.^t im Interesse der Sache c;eley'cn. W.

Aus deutschen Lesebüchern. K})is(he, lyrische und dramatische Dich-

tODgen erläutert für die Oberclassen der höheren Schulen und lür das deutsche

HaQB. Heraosgegeben toii Dr. 0. Frick und Fr. Polack. Vierter Band.

Zweite Abtheilung: Lyrische Dichtaugen. Berlin, Hofmunn. 4 M.

Der Stoff, der in diesem Theile erläutert wird, sind Gedichte W'althers ven
der Vogelweide, Volkslieder, Kirchenlieder, ausgewählte Oden Klopstocks,

Lieder Goethe's, lyrische Dichtunir(>n, namentlich philosophischen Inhalts von
Schiller und Gedichte der Sänger der Hi-freiungskriege. Frick hat die Kr-

läuterung der Klojwtock-Ctoethe'scheu Lyrik, A, Itichter die der Schillc.r.schen

Gedichte und Pollack die der andemi genannten Dichtungen übernommen: alle

. drei arbeiten nach demselben Programm, das Frick (im Anschliiss an Herbart-

Zilierschc Ideen^ in eiuer ..Von rinneruug" und an mehreren Stellen in dem
Werke selbst auseinanderMetzt.

Die Auswahl der erläuterten Stücke, sowie di«* Art der Behandlung sind

diesem CommenUir eigenthünilich. Kr dürfte freilich ein bis jetzt noch nicht

vorhandenes Lesebuch für die Hand der Schüler zur nothwendigen Voraus-
setsnng haben, weiches sowd die als Typen behandelten Gedichte, als aodi
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die dazu trehörifren Gruppen in tU-r im CommeTitar jfepebfnon ZiisanmionstcUung^

entbaltcu musste. Nur dann wird sich das vom Conimentar Anlest n-bte wirk-

lich emnchen, ja der Commentar vii itadi erst verwerten lassen. — MaB^ebend
für dif Auswahl dor Gedichte ist den Herausfrcbcrn nicht die Vort'ühruntr etwa
des Entwickelung>if?;intr<'S des betrefl'enden Dichters oder aller Gattungen
aeiner Lyrik, sondern dcrAut- undAasbao eines bestimmten Gedanken-
kreises in dem Schüler, der unterrichtliche und nicht der literaturgcschicht-

liche Gesichtspunkt. Unter .\nknüptung an die im Schiller bereits vorhandene
Erfahrungswelt wollen die ausgewählten Gedichte eine neue begrfindeu, sie

vertiefen und erweitem. Diesem Oesichtspunkte bei der Auswahl entspricht

auch die Erläuterung und Gruppinmi^ der Dichtungen. Die ausgewählten
Gedichte jedes Dichters werden gemäß den drei groBen Gedankenkreisen (Natur-,

Menscheuleben, Gott) gruppirt nach Form, luJudt, Gedankengang, Entstehung
etc., eines jedesmal a& „Type** vorangestellt and allseitig erläutert, daran
mir Erweiterung det* gewonnenen Vorftelluiii;>krcisei> „Nebengedichte" ge-

reiht» die oft nur mit ein paar Worten commentiit oder blo« als sur Gruppe
gehörig bezeichnet werden, nivS daran endlich werden einzelne ans anderen
Gedichten i,'tnt)inniene Stellen (Strophen, Verse) als „ Ergiluzungästütfe"
gefüjgt. b'xiok bat diese Art am schärfsten im Auge behalten, A. £ichter
weniger: seine 12 Onippen entbehren nun mindesten denelb«B Eintheilungs-
grundes, es wäre auch schwer, den Grund der von ihm i in«;* ^chlagenen Grup-
pirung anxugeben; PoUack schliefit sich mehr an Frick ao. Wie ietsterer in
seiner Hessias-Erttaterang an Homer anknttpfte, so hier i^n Horas. IMes sowie
die HiiuveiM' auf Verwandtes oder (Jegensätzliches in den l)i( btunn;eu z. B.
SchiUcrs und Goethes, der Freihuitssänger, der ^linucbänger dienen alsApper-
eeptioBSStatsen, znr Obong und Befestigung des gcw<uineiien Vontellnngs-
kreises Aufi^aben mit den nOthigen Andeutungen. W.

Die deatschen Dichter der Neuzeit und Gegenwart, iiiogi-aphien.

Charakteristiken und Auswahl ihrei DichtUDgen. Uerausgegebeu von K. Leim-
bach. III. Band. Kas&el, Th. Kay.

Wir iiaben seinersdt im ^JMagogium" die ersten zwei Bände dieser An-
thologie bespnichen; der dritte führt, in der alphabetifichen Ordnung fort-

schreitend, Dichter von (i t^Griebeu) bis H (Uofmann) vor, im ganzen 75 mit
463 Proben aus ihren Werken. Unter den Dichtem begegnen wir neben einigen,

deren Ruhm festbegründet ist und die demgemäß selbst weiteren Kreisen be-

kannt sind, wie z. B. Grosse, Groth, Halm, liamerling, Hammer, M. Hartmann,
W. Hanlt Hebbel, L. Honsel, W. Hertz, Herwegh, Herz, P. Heiyse, sumeist
solchen, die nur in ihrer entjeren Heimat gekannt sind oder nur von einem
engeren Kreise von Literaturtreuudeu geschätzt werden, (ierade um dieser letz-

teren Dichter wiUen wild man dasSftSUMlwerk Leimbuchs am häuticrstcn benützen.

Manche unter ihnen - wir nennen z. I?. F. W. Grimm, J. K. v. (Jiintfiert,

R. Hagenbach, G. v. d. Heide, E. Helmer, J. E. Hilsoher u. s. w. verdieutcu,

dass sie tiefer in das Volk eindrängen; vielleicht dass Leimbachs Proben ihnen
den Weg dazu ebnen; manclieii FnMind werd' u sie ihnen sicherlieh erwerben.

Auch der wird das Sammelwerk gern /ur Hand nehmen, der Uber die Hio-

gimphie der Dichter Avsknnft wttnscht und Literaturungaben benöthigt. Die
ersteren sind darum so verläsalich, weil die meisten Daten dem H(;rausg«'ber

von den Dichtern selbst zur Verfügung gestellt wurdeu. Da das Werk für

das Hans, die Familie bestimmt ist, so enthält es in den ansgewlhlten Proben
nicht!*, was etwa nittlicii oder relln-iris anstcHÜL'' wäre. W.

J. Fink and Fr. Will, Lehrer in Miiiuheii, Aufgabensammlung für das ge-

werbliche Eechneu. Für Fortbildungsschuleu. 96 S. München 1887,

Kellerer. 40 Pf.

Der Inhalt erstreckt sich zunächst in einem kurzen Wiederholungsgange Uber

das Rechnen mit ganzen Zahlen, gemeinen und DecimalbrUcben ; .sodann folgen

Aufgaben Uber die bArgerlichen Rechnungsarten, Ranmberechnung und Buch-
führung. „Die Verfasser befolgten den cirundsatz, soweit als ujöglich jeder

Att^pUie einen wissenswerten oder interessanten Stoff" als Einkleidung su
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)2:ebeii. Wir hadeu diMellie ra der That au.s ulleo mügiichen VV'is&euügebieten

entnomincn, unter Miteeiii muh der 8teuer^eäet2g«lniaK flad der Anwendung
des Uufallversicherun^sß^esetees. D(!n Anttjabcnffnjppfin wird Uberall die

nüthige Erklärung vurauHq'CKcbickt, die ciuzeineu Autgabeu sind mit einem
Stemcben bezeichnet, wenn ^'n' zum Bechnen im Kopf gwignet sind. da^( (;eii

bezeichnet sie ein Kreuz als schwierigere. Im ganzen inuBs die Sammlung als

eine nach Auswahl und Anordnung der Beispiele höchst sorgtäitige bezeiclmei

werden, welche nicht nur dem im Titel angegebenen Zwecke volQronuiMn en^
apriobt, sondefn auch verwandten Anstalten bestens empfoUen werden muss.

H. E.

IL BümIi» Lehnr in Bielite, Sanmlon; von AnlJsabai au der Oeometiie Ar
höhere Lehranrtalten. 146 S. Wien 1887, A. Pichler. 1,40 Mk.

Die Au^aben dieser Stunmlung verbreiten sidi (Iber die Planimetrie, Stereo-

metrie, ebene nnd sphärische Trigonometrie und nnalytiachc Geometrie der
Ebene. Der Verfasser spricht in der Eiulcituuc; die Absicht ans. dem Schüler

ein billiges Buch in die Hand au geben, in welchem sich Autgaben aus dem
famen Gebiete der Oeometrie vereint befinden. Er hat damit eine reebt ver^
ienstliche Arbeit geschaffen, weil er mit diesen .\ufy'aben genau jene Stufe

des Könnens festgehalten hat, auf welcher sich der Schiller einer höheren Lehr-
anstalt im Dorehsehnitte befindet. Er durfte daher noch mit vollem Rechte

• auf den Titel den .\iisdriick ,.7.nni Selbst.'' tiidium" fletsen. Der Lehrer würde
dem Hefte wol auch Übungs- oder Präfungsaufgabea entnehmen können, doch
Iceinen solehen Stoif finden, welcher hervorragende 8ehlUer besonders au tOrdera

g^ignet wäre. Indem wir damit du- Eii^fiiirt des Biuhcs j^lauben j^ekrnn-

aeichnet zu haben, wünschen wir dasselbe als ein allgemein brauchbares

ÜbuBgsbneh den liöheren Sehnten bestens em|iMilen an hamm. H. E.

L. Xittenzwey, Arifgaben für das {geometrische Rechnen. Ffir Btir^cer- und

Mittelsclinlen ete. Ausgabe für die Hand des Lehrers 1.20 Mk.; lÄr die

Hand des Schulers 50 Pf. Leipzig 1887, Jul. Klinkhardt.

Die Aufgaben dieser Sammlung verbreiten sich Ober Linien, Winkel, gerad-

und krummlinige ebene Figuren, liber Ähnlichkeit und Flächenverwandlung,
sodann über die Berechnung von Oberflikiic und Cubikinhalt der meist vor-

kommenden Körper und schliefien mit der indirecten Körpermessung und
Körpcrvcrwandlungen. Recht zweckmäßig ist die Anordnuni^ in zwei unter-

schiedlich beceichnete Stufen ftlr mehr oder weniger arithmetisch Torgd>üdete
Sdilller. Leider ist das Bneh nieht firei von T>rackfehlcni, wovon man sich

durch einen Hlick aiit die fünfte Zeile der Seite 71 lebhaft zu überzeutren ver-

• mag. Auch hat uns der Entwurf der 31. Figur nicht gefallen, weil er der
Wertangabe widerspiidit; deegleiehen kann man nieht sagen, wie avf der
folgenden .Seite .nteht: „Parallel einer .Aobsf Sdinittc führen, die sieh in der

Achse treffen." Vielmehr muss es heißen: Ein Kugelstreifen wird von aweicn
giOfiten Kreisen begrenzt, wdcbe lieh in einem DniohniMBer tradEu. Das Heft
für die Hand des Lehren enthilt nach Bedaif anafllhElich« Anleitungen rar Lflanng
nnd die Kesultate.

Die Sammloni^ dflrfte den Bedfirfliiflwn der beseiehneten Lehrnnstalteh völlig

entsprechen nnd verdient daher für dieselben beste Empfehlnnir H. E.

J. Karl Otto, Behandlung der Decimalbrnelireehnunp: in der Vnlksscliule.

60 S. Aus der „pädagogischen Sammelmappe'* von Siegismund & \ ulkening.

Leipzig. 1,20 Hk.
Der Verfiasscr vertritt die Ansicht, dass die Beispiele von Brüchen, welche

dem Kinde zunächst entgegentreten, gemeine Brftche sind. £r will sonach,

dass das Rechnen mit diesen den Decimalbrftchen vorausgebe. Die vorliegende

Abhandlung ist eine eingehende und recht belehrende Au.Heinandeiselnag, auf

. welche Art das Kechnen mit Decimalbrilchen aut das Bechnen mit gemeinen
Brücken zurückgeführt werden kann. Wer also die Meinung des Verftissers

theilt und in seinem Untenrichte die gemeinen Brüche den ! »• iniallirin hen

vorausgehen lässt, der wird an dieser Abhandlung einen recht brauchbaren

Lehrimdf gewinnen; aber auch jene Lefaver, wehbe entgegcngesetiter An-
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sieht siad, werdeu in de»elboa viele brauohbwre Winke Uber den ZiuMunaot
haag swbchen den gemeinen md HeetmalbillQlien finden. E« kann also die
Ahhandliin<r zur Aufklärung in diesem (icbietc hcsteu» L-mpfoblcn werden.
Zu beduuum ist, duü» der Ver&Mef noch immer die Theüproducte bei der
DhriiioD anibehfeiVt «md die Vortbeile der OeteirddiiMtoi Meuode nicht kennt
Auch halten wir das sogenannte AuHi^lcirhon der DeeiflMleteUen bei dor Division

fOr ein schwertäliiges Verfahren, welches sehr vortheilliaft dweh den Gebrauch
dee logenaanten Stellen-BinnwIeiBi ra eraeteen ist. H. E.

IL 2Sehl'0eterf Seminarlehrer, Ergebnisse des Kauuilehre-Unterrichtes. Ein

LeitfiidttD fllr Volkischiilen md Prtpamiideii-AiittaltaB. 2 Hefte, je 48 S.

Wittenberg 1888, Herros«. 40 Pf.

Dil* er^tc Urft ist Kaum formen lehre zub<^nannt und hefiisst «ich mit
der VorfUbri'ug geometrischer Begri£fe und Ajoschauungen. Wir halten aber
seine Art ftr keine ganz gifleklieh gewählte. Die Einftthrung in die Geometrie
muss an greifbaren Dingen geschehen. Vom Würfe! ausirehoud cfebraucht man
die mannigfaltigen Krjätalliiiodclie, an welehen man <iie jugt ndiichea Schüler
Kliielien. Kanten, Ecken und Winkel zählen IlMl Nachdem die Schfllei die
Vi r}i( hit ilenartiffkeit der Winkel an den Stf llun?en der Thrzeicrer konneu i^e-

lernt iiahen, vermögen sie auch die (inlße der Winkel an den Krystallgestalten

zu beurtheilen; sie lernen die Koken nach Anzahl der Kanten und OröBe der
Winkel untcrsrheiden (wozu sich zum Beispiel das Kautendodekaßder sehr irut

eignet); man lässt sie Netze zeiehnen und Modelle anfertigen. — (Jauz anders

iat der Lehrgang des Vertaüsers. Die KSrper werden zunädust nur nebenbei
erwähnt. Wir linden abstraete Erklärungen von Winkel. Fhi« hen und deren
Maten, alsbald benützt er eine Zusammentitelluni^ vua c^uailrateu und iiecbt-

ecken, um das Ausziehen von Quadratwurzeln aus dekadischen Zahlen zu he*

glttnden. Ks f'olircn wieder Erkliirunjjen an eJienon Fijjuren und das Ausziehen
der Cubikwurzel mit Hinweis uut den Würfel, dehsen Kante eine Summe zweier
Strecken ist. Diene Begründung des Vorganges beim Wurzelanisiehen ist für

die Volksschule wol sehr zweckmäßig, sie hat aber mit dem propädeutischen

<>eometrieunterrieht nichts zu thun, sondern geliitrt auf eine spätere Stufe.

Von wesentlichem Nutnen wird es dabei sein, wenn (1> i I.ehri r etwa ao einem
Stück Seife die Zertheilung demonstrirt; nicht miuder aber erscheint es nöthig,

die Sache den Schülern bildlich zu veran.schaulichen, wie man die» z. B. bei

Ambros und Kopetzky (XXXVIII. 3) findet Nach einii?<n weiteren Er-

klirungen an ebenen Figuren gelangt der Verfasser gar zu Kaumberechnungen.
IMea lulee iit für einen propädeutischen Unterricht viel zu abstract; denielbe

erfordert, dass der SrhfUer an Ocgeoatlnden geometriBehe ficaehuBgen be-

obecbten lerne.

Das nwcite Heft nennt der Verfasser Raumlehre. Sein Inhalt ist ein

Aenng der Euklidischen Geometrie, welcher ^ieb über Congruenz. Kreislehre.

FlidieBVerwandlung und Flächcuberechnung erüUreckt. Dieser Auszug mag
wol fllr eine Volkuchule ffenQgen, Seminarist nollteB äaß Geometrie etwu
grSndlifher, etwas aufahriidier und in etwas modernerer Form kennen lernen.

H. E.

Ä. Moroff, königl. Stadienlehrer zu Landshut, Regeln nnd Erlänternii)?en zum

Rechnen nebst Skizze eines Leliiganges und Maßtafel. Zum Gebrauche an

Gymnasien und andei-en Mittelachuien. 42 8. Bamberg X8ö8, Büchner.

Auf adit Seiten gibt der Verfbsser Regeln nnd Eriiatemngen Uber ganse
Zahlen, Brüche und Pro|)ort innen, dann foltrt eine Skizze de- I-ebriranges in

den vier ersten Lateindassen, dann folgen sieben Seiten Aufgaben zur Aus-
redmoBg Terwididter AnsdrUcke iB ganten nnd gebrodienen dekadiiehai
Zahlen, cndlicli eine Tafel iiher inetciicheMaßi'. Wir meinen d i^s ilie bezeich-

neten Aufgaben noch den besten Theit des iiettchens bilden, das Übrip;c dürfte

kaom einem Leiiffer etwasNeues bieten. Bei den Anijsabeii mOge er sieli doidi
die einleitenden Kes;i in sieht absclireeken Isssen, uns wenigstens blieben die-

selben unveiatandlicii. H. £.
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Chemie. Für mehichmsif^e Volks- und Töchterschulen bearbeitet von Heinrich

Vogel. Mit vielen Abbildungen. Zweite verbesserte Auflage. Dritter Teil

on d«8 VerftaMTB Naturkunde. 79 S. Leipzig, Ed. Petera Verlag:. 60 Pf.

Dem Verfasser war es sicherlich beim Abfassen dieses Lehrbuches mehr um
die pxaktischc Seite, die Verwertung für andere Zweige der Naturwissenachaiten
und fttr das praktische Leben zu thun, sonst hätte er dem eigentlich wissen-

schaftlichen 'l'heile größeren Raum gegönnt. Ks ist darum auch ziemlich

gleichgiltig, dass in der unorganischen Chemie nach alter Sitte die Abschnitte:
DanteUunQ:, Eigenschaften und Verbindungen wiederkehren und nicht, wie es

jetzt ^cwiiiiulich geschieht, vom Experiraente uuägoguagcn wird und daraus

die Eigenschaften abgeleitet werden. Die Darsteliung ist durchaus klar und
leiehtyerstSndlieh, wie es aueh fBr den Sdiflleifcr^, ftlr wdchen das Büchel-
chon hcstiinint ist, nothwr-ndig erscheint. In der organi.schen Chemie ist wol
manches tUr die eigentlichen Zwecke des Buches ttbeiiäässig. Die beigegebeuen
Abbfldungen sind recht praktisch. C. R. B.

Blnftihrang in das Gebiet der Physik, ein Hil&biichlein für die Hand
des Lehrers und mm Selhetiiiiterrielite von Dr.F.L. Morgenstern, Dlrector

der hSheren Töchterschale zu GSttIngeu; and Frageheft zur Einführung

U.S.W, für die Hand des S(']iiilpr.s von demselben Verf;i.«:8er. Jena und Leipzig

1887, Buflebs Verlag (Ei'hard Schultz), firsteres (XVI n. 164 S.) 8 Mk.,

letzteres (56 S.) 1 Mk.
Wesentlich Teisehieden von anderen LeitAiden derPhjsik tuet derVerfiisser

den Gegenstand an. Zwar auch CT geht, wie rs he] einer s^esundcn 3Icthodik

nicht anders sein kann, von der Beobachtung, dem Experimente aus und sieht

daraus seine Folgeningen, die phjsikalädien BrMnnuigai und Oesetse; aber

derWec, den er einscliliifrt, ist total verschieden von dem f^ewöhnlichen. Eine

Übersicht wird dies klarlegen. Diu Eintuhruug in den Uegcnstand geschieht von
der Bewegung einer Kugel auf schiefer Bahn, dem freien Falle und den Ur-
sachen desselben. Das erste Stück behandelt sodann die Wirkungen der An-
ziehungskraft der Erde auf feste Körper, I. welche frei beweglich sind und
n. welche Widerstaadskräften unterworfen sind; das zweite Stück handelt von
denselben Wirkungen anf Wasser und w;isserflilssigf; Körper, I. solcher, welche

übereinstimmen nut denen auf feste Körper, 11. soklier, welche iu der beson-

deren Natur des Wassers begritudet sind; das dritte Stück behandelt dieselben

Wirknnjren auf die Luft und luftflüssige Kiirper und zwar in den Abschnitten:

I. vom Wesen der Luft, II. Druck und I)iciitigkeit der uns umgebenden Luft,

III. .\hnlichkeiten und Verschiedenheiten von Wa.sser und Luft, IV. Einseitiger

Luftdruck (Verdichtung. Verdünnung, einseiticjes Aufheben des Druckes). Im
vierten Stücke werdtm die Auziehungscrscheinungen zwischen den Körpern
unter sich und zwischen ihren kleinsten Theilen, im fttuftm die Lehre vom
Schalle, im sechsten diu? Licht, im siebenten die Wärme, .sodann die Elek-

tricitiit und der Galvanismus in ihren Einzelerscheinungen besprochen. Die
Experimente, welche mitunter als sehr put angeordnet bezeichnet werden
können, sucht der Verfasser auf die mütrlichst einfache und billigste Weise
durchzuführen, er gibt desiialb auch um Schlu&se ein Verzeichnis aller Gegen-
stilnde mit ihrm Preiiea an und bezeichnet ttberall die Art und Weise, wie
die Apparate gemacht werden sollen; er peht aber darin doch zu weit, wenn
er z. B. anch die Wage aus (ilasriiliren, Stecknadeln, Spagat und Schachtel-

deckeln zusammensetzen lä>ist: suU he nnd andere .\pparate Icaan man ju besser

fertig sich ankaufen. Die Durchführung der Erfahrungen ist möglichst populär

und aus dem Leben oregrififen und eingetUgtc Fragen helfen gut das Verständnis

erleichtem und die Erfahrung ausbreiten. Wozu ;iber die Einleitungen in die

einaelnen Stücke sind und spcciell wozu die BibeUtellen angeführt sind, ist bei

einem Buche für die Hand des Lehrers nicht einiusdien, aumal auch noch die

Bibclsprii( he am betreffenden Orte manchmal nichts sagen, wie z. B. beim

vierten iitttcke (von den Anziehungserschcinungen) der Spruch ausSirach: „Alle

Werke des Herrn sind gut und ein jegliches zu seiner Zeit nützlich; man
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darf nicht sagen, wiis soll das? denn er hut ein jegliches ges< haffen, dass es

zu etwas dienen boIL " Die Abbildungen des Ruches sind einfach, da auch
angestrebt wird, diiss der Sehfller sie nachzeichne, wie sie der Lehrer »uf der
Tafel vorgezeiohnet. Im ganzen enthält mithin das Büchlein viel Inferesfantes,

und das meiste ist auch methodisch gerechtfertigt, lügt sich über nicht dem
allgemein (lebräuchlicben an; es wird daher die Verwendung ein speciellea

Einstudiren nöthig machen, werm das Buch seinen Zweck erfüllen soll. I)as

Frageheft schließt sich vollkommen dem Lehrbuche au uud ist zur Wiederholung
Mr die Hand des Schillers recht gut geeignet. Die Amstattttng beider Werk-
chen ist bei dem billigen Preis»; lobenswert zu nennen. C, R. R.

J. Riedels Natnrlebre fiir Volksschulen nnd Fortbiklnngsclassen neu bearbeitet

von Johannes Kroder; 10. AuÜ. mit 37 üolzschuitien. 64 S. Heidei-

ber; 1887, e. Wei6* Verlag. 40 Pf.

Ein kleines Werkchen, welches in üblicher Weise die einzelnen Capitel der
Physik fUr Volksachttlen auaieichend behandelt, aber fttr FortbildungsdasBcn
zu wenig enthält. Auch sind einige Einzelheiten nnrichtig; so fehlt S. 4 beim
Begaffe Krystalle, dass selbe auf natürlichem W'egc entstanden sein müssen;
S. 16 ist der Satz, daas durch die Pendelschwingungen die Abplattung der
Erde bewiesen werde, vor der Erklftrung des Schwerpunktes nicht recht ver- I

St&ndlich; S. 87 sind Host und (rrUnspan als Saucrstonverbindungcn des Eisens

nnd Kupieis angeführt, während doch eisterer ein Biaenoxydhydrat, letcterer

enigMURet Knpferoxyd ist; wamn ist hfam Thermometer nldit «aeh die

FahrenheitsciJa angeführt V 8. soll es wol der Deutlichkeit wegen statt

Fcilspäne richtig Eisenfeilspäne heilen. Die Ausstattung des Werkohens ist

gut, die Holaeluiitte sind wol nidit fein niiq[;«fHhrt, aber doeh swetAeafp
sprechend. R. R.

Leitfaden für den Unterricht in der Thierknnde, bearbeitet von

Dr. Hermann Zwick; 2. und 3. Cnrsas. Mit 160 Abbildungen. 5. Aufl.

120 S. Berlin 1886, Nicolai'sche Bachhandlimg. 60 Pf.

Wir hatten schon Gelegenheit, BUcher dieses Verfassers zu besprechen, uud
finden dieselben in Anlage und Ausführung recht brauchbar. Die Kinzel-

"

bescbreibuugen sind gut, aus ihnen werden die Charaktere der höheren Gruppen
abgeleitet Auch die Thiertypen (3. Cursus) sind gut charakterisirt, und die

Somatologie des Menschen enthält alles für diese Stufe Wissenswerte. Die
Abbildungen sind recht iostruutiv. In Besug auf die Ausstattung möchten wir
den etwas kleinen Dmck beanstanden, der für das Auge des Schülers nicht

vortheilhaft ist. Ii. R.

Leitfaden der Botanik für höhere Lehranstalten von Dr. Panl Wossidlo,
Director deBBealgyrnnMimne zaTanowits. Hit494 in den Text gedrncktoi

Abbildungen nnd einer Karte der Yegetationsgebiete in Bnntdmck. Vin
n. 25.5 S. Berlin 1888, Weidmannsche Buchhandlung. 3 Mk.

Den Hauptabschnitt dieses Lehrbuches ndunen die PhaneiQgamen ein, weil»

wie der Veriksser ganz richtig bemerirt, der Schüler an ihnen botanisch sehen
und beobachten lernt, um weiter in die Principien tlt s natürlichen Systems
eingeführt zu werden. Doch sind die Kiyptogamen keineswegs vernachlässigt

und das Wiebtigste derselben uigefShrt An Einselbeaclireibungen der Phane-
rogamen lernt der Schüler nach und nach die Morphologie des Pflanzen reich es

kennen, wobei zn bemerken ist, dass bei einzelnen Gattungen, von denen meh-
rere Arten angeftthrt sind, zunftcbst der Oattungscbarakter dargelegt ist und
s^idinn die unterscheidenden Merkmale der Arten folgen. Ahnliche unalytii^cho

Grundsätze sind auch bei manchen Faniilicn festgehalten. Am Schlüsse der
Phsnerogamen ist eine aystematiaebe ubenieht der wichtigsten Famüien der-

selben zusammengefasst und denselben ihre Charakteristik bcigctügt. In der

daruuftblgcndeu Gestaltlehre der Blüteuptlanzen sind die aus den Detailbe-

sidinribungcn resultirenden ErfUtrungen geordnet angeftthrt; in dem Absdinitte
..wichtige Leben.sverrichtungcn der Hliitenpflanzen" werden die Verbreitung

derii'r&chte und Samen, die Bestäubung. Befruchtung uud Keimung beschrieben;
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taderfi^vtematik eadiich wird da« Lino^'scbe System gewOnligt Uienuf tblgt

«tae kvne Bescbreibunfir der Kryptogamen , in wel<mer die wielitig^B Ver-
tnter der einzelnen Ordnungen aue^efuhrt erscheinen. Mit den Capiteln über

die Verbreitung der Pflautea, den inneieu Bau denelben sowie deren £r-
Bihfong und den damit iniflaniineniiSBgenden Lebensenebeinuntiren, weldie das
für diese Lernstufe Wissenswerteste enthalten, sehließt das aiirh in seiner Aut^-

druckgweise vortreffUdi gebaltcne Buch. Die »ihirciehen, vorzUgUcben Uols>
schnitte, weldie audi riele sowol für die Bescbreibunfr, als erentadl für das
Bestimmen der l'rtanzen widitiu'i' AbltiMunoren von Pfliuizentheilen enthalten.

unterHtiitzen den iuiiaJt in ausgiebigster Weise. Überhaupt ist die gaose Aus-
stattung, Drack nnd Papier, in jeder Hinsiebt an IoImb. C. R. R.

Kurzer Leitfaden der Naturgeschichte für die mittleren Clasaen an
Realschulen, Gymnasien nnd anderen Lehranstalten von A. Bernecker,
Reallehrer in Tübinjren. X u. 104S. Tübingen 1887, Verlag der Ossiander-

schen Buchhandlung. 1,40 Mk.
Bin TollkonHtton systonatiMdi angelegtes Lebrbncb, mit ausreiehend weit»

länfiffen all t^eineinen Abschnitten, aber jedenfalls zu kurz gehaltenem Detail:

denn die blolSe Aufzählung einzelner Kepräsentauten , der höchst dürftige

charakteristische Merkmale beigefügt sind, kann für den Unterriobt und andi
tür die Wiederholung von Seite dos Schülers nicht ausreichen. Pazii ist n ( Is

zn bemerken, doss im Thierreicbc gar keine lateinische Noincnclatur augetührt

ist, im Pflanaenreirhe nur Gattungen vorkommen (der systematische Theil des
letzteren ist auf sieben Seiten abfjehandclt). Mancht- Thierabtbeilunijfn . wie
z. B. die die .luirt^id sehr iuteres-sirenden Insecten sind auch zu wcnijs: berück-

sichtigt. Die S\>tomatik steht in allen drei Keiclicn nicht auf dem jctzisren

Standpunkte der W issenschaft; so ist specieli in der Botanik n\ir da.s Linni-'sclic.

in der Mincrulügif das alte Wemersche System behandelt, und darnai;h sind die

Natnrkörper antrefuhrt. Wie der Lehrer nach diesem Buche die Bestimmung
von Pflanzen dnr<Ini<linien .soll, was doch der vom V- rfii^-cr in der Vorrede
ausgesprochene A\ unsch ist, ist nicht zu begreifen. Auch der Mangel Jedweder
Abbildong ist bei einer MNatuiipescbicbte'' der Jetetwit in bedavem. G. R. R.

Neil erschienen:

(Ihr. Gottli. Salznianns i'ädarrogisehe Schriften. Mit t iner Einliihnmg

Uber iSal^manns Leben und Pädagogik, sowie mit Einleitungen und An-

merkungen herausgegeben von Richard Bosse ond Johannes Heyer.
ZweiterTheil: Kleinere pftdagogiacbe Schriften. 362 S. Wien md Leipdff,

Pichler. 8 Mk.

Lienliard nnd (Jertrud. Ein Volksschanspiel in vier Auf/.iij|:en nach

.loh. lleinr. Pestalozzi's gl« i( hiianiifreoi Volksbuch in inöglichst wortgetreuer

Bearbeitung von Heriuaiiii Huffuieister. 50 >S. Eberswalde, Buehhundlung

des Pestalocn-Vereins.

9nr pädagogischen Zeitfrage: ob Religion? ob Moral? Erster Bei-

trag von einem Veteranen. 55 S. Königsberg i. Pr., Härtung.

Das ..Anderskönnen". Kin populär pliilosophii*cher Beitrag zur Frage der

Willensfreiheit von JI. K. v. Stmi. 27 8. Zürich, Verlags-Magazin. 40 Pf.

Auch ein Wort zn Naturforschung und Schule. Von ^*^. 32 S.

Jena, Manke's Verlag (A. Schenk). 50 Pf.

Der HypnotiSBins in der Pädagogik. Von einem Schulmanue und mit

einem Vorw<»t von Joh. 6. Sallis, 17 S. Berlin und Nenwied, Hemer.
50 pr.

Die Aufgaben der Medicin in der Schule. Von i>r. Wilh. LoewentkaL
32 S. Hamburg, Kicbter. 80 Pf.
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Die Sehilarztdebatte auf dem inteniationales hygienischen Con-
gresB zu Wien. Bericlit von Prof. Hr. HenuUil Gohn. 52 S. lAipag
und Hambui^, Leop. Voss. 1 Mk.

Wilhelm Vortmann, Die Mittelschule. 1. Die bürgerliclie, 2. die gewerb-

liehe, 3. die kanfaiMltohe. Bin OiswdsatieiiMBtwurf. 44 S. Straftbnrg,

Friedrich BnlL
,

E. Falch, Gedanken fiber ehie Beibnii uiBeRt Ifittelaehiilwewii«. 63 8.

Würzbur^, Stuber. 1 Mk.

Oskar Steine!. Her Wisimayerscho Lt lnplan. Das Rrispiel Hner wirklich ins

I^ben geiieinu n staatlichen all^* nu iiien Mittelschule an Stelle der jetzt

existirenden drei Anstalten: Humaniätläches Gymnasiam, Realgymnasimn ond

Beakdiale. 33 S. Wfinslmrflr, Stober.

Veb. J. Frohnaii, Bfaiheito-lClUelachide and Oyrnnaeial-Befonii. 1423. Wien,

Pichler. 2 Mk.

tteor«: Weitzenböck, Zur Reform des Sprachunterrichtes. Mit einem Anhang
iib»'r die Österreich isclu^ Realschule. 76 S. Wien, Graeser.

Richard Mahrenholtz, Die deutschen Neuphilologeutage. Rückblicke und

WUnsehe. 42 S. HoObrami, Heoninger. 60 Pf.

JMef Kniimer, IHe Biigenchnle fan Dieaate der Landwirtschaft, des Ge-

werbes, des Handels und als Bildnngsanstalt fttr die Töchter des Mittel-

standes. Wegweiser für Eltern. 44 S. Eisenstadt, Eduard Dick.

J. firessler, Moderne Mädohenbildung: und die Frauenfrai^e. Was kann von

Seiten der Hans- und Schulerziehung zur Lösung der Frauenfrage geschehen?

78 S. Gotha, Behrend. 1 Mk.

Dir. Ih*. JomUh, Über die Znchtmittel der lüdcheiisehiile, nameaüleh der

hBheiw. 26 a Letpiig, Siegismond Volkening. 50 Pf.

IL KMMW-€ll8tT0W, Das Zttchtigiingsrecht der Volkasehollehrer in Uecklen-

bnrg-Schwerin und -StreUtz, nebst einer kurzen Zosamroenstellung der das

strafrechtliche Verfahren betreffenden Vorschriften von W. Ptihl-Gfistrow.

44 S. Güstrow, Opitz & Co.

W. Velten, Amtlicher Wegweiser für Lehrerinnen an Volks- nnd höheren

MiaehenaebaleiL 176 8. Dfisselderf, Felix Bagel.

fiebert Nieder^esRfi, Aus dem Leben einer Lehrerin. Ein Charakterbild ans

der Schnlwelt mit Randzeichnun°:en. 254 S. Wien, Pichler. 8 Mk.

Dr. \\. .liittinf?. Lehr- und Lesebuch tür allgemeine und g-ewerbliche Fort-

bildungsschulen in ^>tadt und Land. 2. Cursos. 4. Auä. 256 S. iiraun-

silnreig, IMedr. Vieweg A Sohn. 1,20 Hk.

E MwMhtW, Methodik des Volkssehvliinterriehts in ftbenichtllcher Dar-

stdhmg. 2 AiH 285 a Gera, Theod. HoAnaiut 2,60 Vk.

Fr. Pelaek, Ereia-Schnlinspector, Lehrplan mit Pensenverthdlmg, Lehrbericht,

Lectionsplänen nnd Schulrhronik tür ein- bis dreiclassige evansrelisclie Volks-

schulen. Nach dem Grundsatze der Stoffzusammenffehörigkeit aufgestellt.

3. Aull. 76 S. (^uart. Gera, Theodor Hotmanu. 1,25 M.

K. SdlSMMfcer mä W. CSppen, Der Aasehainnigs- nnd Anftatannterricht

imd das Bild als Hiltenittel. Anleitung imd Stoffangabe sam sweckmAAlgen

Gebraache der „Bilder frir den .Xnschaunngs- nnd Anftatsmitarieht'' Ton

denselben. 6. Anfl. 16Ö S. Bonn, A. Henry.
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Aof^st Märcker. Fibel für den Schreib- nnd IfMeimtenicht im ersten Schal-

jähr. 130 S. O'J Pf.

Derselbe, Anleitung zum Gebrauch der Fibel. 48 S. Hanlmiigf Klemens

ReoMheL 40 Pf.

T. A. Hoffmann, Schreiblese-FIbeL Zweite Abtbeiltu«. 80 S. HaanoTer,

Karl Meyer. 50 Pf.

H. Reinocke. Biblische Geschichte frir die Mittel- und OberPtnfp. -i. Aufl.

Mit einem kircheng-eschichtlichon Anhanfre. 237 S. Hannovei'. Karl Mfyer.

Ferd. Em. RaascheFf Der fiandfertigkeit^-Unterricht, seine Theorie und Praxis.

n. n. m. Thea. 102 Q. 147 S. Wien, Pichler. 4 2 Hk.

WUh. Bnley and Karl Vogt, Das Tarnen in der Vdki- «nd BärgerschdA

fllr Knaben and Mädchen, sowie in den Untordaaeen der Hittelaehalen.

1. Theil: Das Turnen in den ersten fllnf Schuljahren der Volkamhole.

Mit HS Fienren. 2. Aufl. 116 S. Wien, Pichler. 1,40 Mk.

H. Möbius, Kleine Gesangschule. Systematische Übungen zur Erlernung der

Noten und der Treffsicherheit beim Singen. 27 S. Dresden, Meinhold

AS5hne. 50 Pf.

Otto Reicke, 132 alte and nene deotoehe Volkalieder, den Oberdaasen deotp

acher Volkasehnlen in gemiidit dieiatimmiger BeailMitang gewidmet Ana-
gabe fiir Schüler 40 Pf., für Lehrer 1,25 Mk. Meißen, Schlimpert.

Commers- Lieder. Heran sgrepreben vom Lehrerhaoa-Verein in Wien. l.Hefl.

31 S. Wien, Verlag des Lehrerhansfonds.

Franz Frisch, Gesammelte Erzählungen. Nr. 11, 12 nnd 13. Stadt- nnd

Landgesehiehton. Waa daa Leben bringt. Am Abendtiacb. Wien, Picbler.

ßreia dea BSadchene 40 Krenzer.

Ania Liebold. Unterrieht im Thierreiche für unsere Kleinen. Mit BOdem
von Hans Schmidt. Tieipzig:, E. Twietnieyer. o Mk.

Adalbei t AVintcr, Hölzeis Wandlälder für den Anschauungsunterricht in ihrer

prakti8clien Verwendung beim Sprachunterrichte. 51 S. Wien and OhnütE,

Holzel. 80 Pf.

B. Sohlotterboek, Die Heimatkonde im eraten Sehal|ahre' oder BinflUinmg

dee sechs- bis siebeigfthrigen Kindes in daa Natur- und Menschenleben. Ein

Hilfsbuch beim sogenannten Anschauungsunterrichte für aagehaade Lelurer

und Erzielierinnen. 2. Aufl. 150 S. Wismar. Hinstorff.

Philipp Bninner. Schule der Vorbereitung zur Aufnahmeprüfung für das

Gymnasiuui und die Keaischule. 3. Aufl. 138 S. Wien, Moritz Perlee.

Prof. R. Heidrieh, Handboch fOr den Religionannterricht in den oberen Glaaaen.

iTster Theil: Kirchengeschichte. 420 S. Berlin, J. J. Heine's Verlag.

Dr. An^i^nst Zapp. Ans meinem Leben. Ein Beitrag zur Refmfm dea dentacbem
Schulwesens. 122 S. Zürich, Verlags-Magazin. 2 Mk.

U. W'igge und I*. Martin, Die Unnatur der modernen Schule, Grundhigen

ZOT naturgemäßen Umgestaltung des gesammten Volksschalwesens. 335 S.

Leipitg, Raaert A Boeco. 3,60 Mk.
Sniolle. Das Buch von unserem Kaiser (184H— 18S8), Festschrift aus Anlass

des 4().i;ihri{rt'n Juldlilnnis Seiner Majestät de.s Kaisers Franz Josef L Mit
34 Illustrationen. 240 S. «rr. Octav. Wien, Pichler. 1 fl. .'lO kr.

Berger, Geschichte und Sage der österr. Monarchie. Mit einem Anhange
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von historisdien Gedichten in drei BKoden. Nea-BaoBnitz in Mähren.

2 fl. 70 kr.

Johanna Baltz, Aub dem Monde der Kinder. Vaterländische Dichtungen zum
Schnlgebranch bei patriotiechen Festlichkeiten. Diteeldorf, Bagel.

Btjaaowsky nnd Drescher, Friedrich, deutscher Kalterund KOnig von PreoBen.

Sein Leben und. Wirken. 15 S. Strehlen, Ernst Asser.

Fischer, Kaiser Friedrich III. 1»2 S. Stuttgart, Emil Hilnseluiann.

Kogge, Znr Erinnerung an den zweihundertjäbrigen Todestag des Großen Knr-

f&rsten. 121 S. Berlm, Brachvogel.

Belling, Der Grofle KorfBrat in der Dichtong. 886 8. Berlin, BraefavogeL

Alken, Lehenabilder ans der dentMhen GStto^ and Heldenaage. Mets,

Georg Lang.

Borenwell, Griechische ond deutsche Sagen für die Jugend. Wolfenbhttel,

Zwissler.

Nenkans, Die Sagen von den GQttem nnd Heroen der Grieehen nnd Bfimer.

Dteeldorf; Sehwaan.

Schmidt. Der GOtterhimmel der Geimanen. Wittenberg, Herrooft. 1,20 Mk.

Schneider. Sagen der alten Griecht^n. Leipzig, Opetz.

Dittnitir. Leitfadfii dtr Weltgeschichte. 10. And. Heidelberg, Winter.

Dorenweil, Erzählungen aus der Weltgeschichte. Wolfenbüttel, Zwissler.

2 Mk.
Hutzelmann, Hilftbnck der Geaehfehte für Mittelschnlen. 2. Anfl. Nttmheig,

Korn. H Mk.

Kaiser, Bilder und Lebensbeschreibungen ans der Weltgeschichte. Hannover,

Meyer. 2,50 Mk.

Knochenhauer, Gnmdriss der Weltgeschichte. 4. Aufl. Potsdam, Stein.

Klüger. Die Weltgeschichte in Biographien nnd SUznen. Daaarig, Gmikn.

1 Mk!

MUler, Leitfaden znr Geschichte des dentschen Volkes« Berlin, Vahlen.

1,80 Mk.

Siebert, Die deutsche Geschichte in Fragen und Antworten für Kinder von

10—12 Jahren znsamnengestellt. UQneken, Ackennann.

Wener, Geschichtsstoff für evangelische einftche Volksschulen. L TfaeiL

Döbeln, Schmidt.

Bellermann, Jonas, Ineliiftiiii, Sapkan, Abriss der dentschen Grammatik.

Berlin, Weidmann.

Brinckmeyer, Satzlehre der deutschen Sprache. Quedlinburg, Vieweg. 60 Pf.

Hesse, Anligaben nnd Stoffsammlnng an dentschen Sprachartteiteii. Leipzig,

Klinkhardt «
Hflttmann, DeutÄches Sprachbuch. II. Theil. Stade, Sdiaumburg. 1,20 Mk.

Kern, Znstand nnd Gegenstand, Betrachtungen über den Auiangsnnterricht in

der deutschen Sprache. Berlin, Nicolai. 1,80 Mk.

Derselbe, Die deutsche Satzlehre. 2. Aufl. Berlin, Nicolai.

Meyer, Deutsche Sprachlehre. Haanover, Heyer.
' Derselbe, Deutsche Slprackflbnngen. Hannover, Megrer.

Derselbe. Kleines dentsches Sprachbuch. Hannover, Meyer.

Möller, Übungsbuch für den Unterricht in der deutschen Grammatik. 1., 2. Heft.

Hamburg, Meißner.
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Stoffel und Mewis. Spraclilicft*' für die ein- und xweiclMBige Volkaaohnle.

1., 2. Heft. Neuwied und Leipzig-, Heuser.

Wichmauu und Lampe , Fibel auf Grundlage der Schreible^e- und Normal-

wortmefchodeu INeleÜBld, Velhagen ft Klasing.

Brdnuiif Der geographiMslielliitenleht unter besonderer BerttektielitifQnir der

zeichnenden Metliode mit 24 Skiuen. Dässeldorf, Schwann.

Franke, Heimatskunde von Westfalen. Bielefeld, Helmicli.

Kiepert, Karle des Deutschen Keiches. 21, Aufl. Berlin, Keimer.

LehoianUf (ieographisches Schulbuch. Berlin, Reimer.

SeluMAt-Ralmeder, Schalgeographie. 17. Aufl. Wiesbaden, Kanxe'sNaehfolger.

y«ls, Voraelnle der Eidkande. 2. Aufl. Berlin, Spanier.

Meyers Hand-TiOxikon des allgemeinen Wissens. Vierte Auflage. Mit über

1(K) lUustrationstafeln, Karten, stfitistischen Tabellen und erläuternden Text-

beilagen. Erster Band. A — Kyzikos. 754 S. Leipzig, Verlag des Biblio-

graphischen Institutes. 8 Mk.

Anthropoloirie vnd Oeenndbeitelehre für Lehrer nnd sam Selbetnnter-

richt. Mit besonderer Berücksichtigung des Baues der Thiere bearbeitet von

K. lleinricli Vop'l. Mit 1)7 Abbildungen. 4 28 S. Spandau, Hopf.

D»'r Kindergarten. Theoretisch-praktisches Handbuch von \. S. Fischer,

Director. Mit 2 Holzschnitteu uud 20 litbographirteu Tatelu. Dritte ver>

besserte Auflage. 172 S. Text Wien, Alfred HOlder.

Virkntwortl.KvdacMiir Dr. Kriedricb D ittes, Wien, fiuchilniolierei Julia« KliBkbar4t,L«i|aif.
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Bedenken gegen den Yorschlag einer Einheitsschule.*)

Von ScJiulrath ÜHUiHch-O.sihatz.

EsptTtiu vacuuin Dacilnluh i<n
Ponnis nun hoiuini (iiiti^:

ParrupU Aolmonte Hfliculen» Ubor.
NU BOftaltbu Cidniim wt;
OmIsib Ipnn patfaiu •tultitia.

Uorai, Oden.

Jbiinheitsschiile — welch ein lieblicher Name! Welcher Zauber

liegt schon in dem bloßen Worte! Ist es uns nicht zumuthe, als ver-

n&hiDeu wir einen Klanj^ aus überirdischen Höhen? Tönt es nicht an

unser Olir. wie Sphärenmusik? VtTbannt ist auf einmal alle Zwie-

tracht und aller Zwist, aller Kanijit und Krieg in den beiden Feld-

lagern des Humaiiisimis und des Realismus. Einheit wird nun

hen'sclien auf dem {ranzen Gebiete der lniheien Schule; Einheit in

den Zielen und in der Methode des Unterrichtes und der Erziehung,

Einheit in dem Lehrer- und dem Schiilerniaterial, Einheit in den

Berechtigungen und in den Begrenzungen; denn wir werden eine Ein-

heitsschule haben, die „vom Anfang bis zum Ende des Unterrichtes

auf der gleichen Basis des spraclilich-naturwissenschaftiichen Unter-

richtes errichtet werden soll." So tiaumen manche.

Ehe wir auf die Bestrebungen der gegenwartigen Einheitsschul-

bewegung näher eingehen, wird es sich empfelilen, in kurzem einen

Blick auf die geschichtliche Entwickt'lmig derselben zu werfen. Wir

werden daraus erkennen, dass diese lkwegung im ganzen nichts Neues

und dass das Neue in ihr im ganzen niclits <Tutes ist.

Nachdem seit dem Ende des 10. Jahrhunderts Montaigne, Baco.

Comenius, Locke u. a. gi geiiüber der damals herrschenden lateinischen

Buchfreiehrsamkeit der Humanisten beim Unterrichte der Jugend die

Nothwendigkeit einer sorgfaltigeren Berücksichtigung des späteren

*) 01nr<A bH dim Henn VerfSuier Biobt daduuiB flbeieiiiittmiiiMd, Magen
wir dodi aeiae gewklitig« Abhandlnng im Abdruck, vm eine nOfl^Uehit alleeitige

Erörtern tiL' I* r so bedeutfiamcD OrguiaatioiisfTage zu fQrdeni. Dabei verweLscn

wir iiiit ili»' bereits früher im ,.P;eila)?nQ;ium" erschienenen Arbeiten über da.-^ qfleirhe

ThenKi, insbesondere auf Jahrg. IX S. 10 ff., 81 ff., 92 ff., 159 ff., 224 ff.,m ff. D. Red.

Padacogiut. 11. Jfthrf. Heft IV. 15
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Lebensberufes derselben entschieden hervorgelioben und demgemäß eine

eingehendere Behandlun;^ der sogenannten Realien nachdrücklich betont

hatten, gingen mehrere höhere r^ehranstalten bereits damals auf diese

Vorschläge ein, verkürzten die Anzahl der Lehrstuuden für die alten

Sprachen, besonders des Griechischen nu<l des Lateinsprechens, und

betrieben dafür mit größerem Kifer den deutschsprachlichen, mathe-

matischen, physikalisclien, gentri-fiphischi^n, sowie den Unterricht in den

neueren Spraclieu. Eine weitere Ausdehnung erhielt bekanntlich die.se

realistische Kiclitunij durch die Thätigkeit der pietistisclien Sclmle,

namentlich durch den Kintiuss A. H. Francke's, dessen Anhäugeiii es

gelang, neben den bi.slierigen liuiiianistischeu Anstalten, den Gymnasien,

in der Mitte des 18. Jahrhunderts ganz neue Schulen, die Realschulen,

zu errichten. Die durch Rousseau angeregten Philanthropisten er-

blickten in diesen Anstalten die alleinberechtigten höheren Schulen,

und wenn sie mit ihren Ansichten durchgeiiruntteu wären, so winden

wir schon gegen Ende des vorigen Jahrhunderts die Realschule als

die Einheitsschule gehabt haben und die geleiirten Schulen wären

schon damals verschwunden. Zum Glück vermochten die Regierungen

diesem ungestümen Anstfirmen der Philanthrui)i>ien noch zu rechter

Zeit Einhalt zu thun und Männern von besonnener Anschauungsweise,

wie dem Abt Resewitz, der in seiner höheren Schule zu Klosterberge

bei Magdeburg eine die humanistische und die realistis» he h'iclitung

vermittelnde und in ihrer Vortrefllichkeit l)ald überall anerkannte

Anstalt gegründet hatte, den nöthigen Vorschub zu leistt-n. Das Be-

streben der Neuerer, die beiden genannten Kiclituugen miteinander /u

vereinigen, liihrte zu keinem nennenswerten Ziele, sondern dit-nte zu-

Dächst mehr dazu, die feste pädagogische Überlieferung zu erschüttern,

als etwas lebensfähiges Neues an die Stelle zu setzen. So mussten

sich wol die Gymnasien an manchen Orten, wo es an Mitteln zur

Errichtung von realistischen Anstalten fehlte, bequemen, in den ihnen

aufgesetzten Realabtheilungen den Unterricht im Griechischen weg-

fallen und im Latein beschi'äuken zu lassen, dafür aber Mathematik,

Naturkunde, sowie nenere Spraehen in ihrem Lehrplane einen weiteren

Spiebanm zu gewähren; aber auch der Lehrplan der Bealachnlen er-

hielt ein sehr buntscheckiges Aussehen, und erst Spilleke, dem
Director der Beriiner Realschule seit 1822, gebürt das Verdienst, in

diese Verworrenheit Ordnung gebracht und der Idee der Realschule

die bis in unsere Zeit hinehireiehende feste Gestalt gegeben zu haben.

Mochte auch ein .Geist Ton so edler Weitherzigkeit, wie Herder ihn

besafi, das Alte mit dem Neiien zu versöhnen verstanden haben, mochte
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selbst die Pestalozzi'sche Schale in ihrer praktischen niul die Sclinle

Schleiermachers, Herbarts u. s. w. in ihrer theoretischen Fortbüdung

des Philanthropismus dch um die Vereinigung des bümanistischen und

des realistischen Princips die erdenklichste Mühe gefebea haben, das

Ergebnis aller dieser VereiBignngsversache war nur, dass sieb neben

dem Gymnasium eben ans jener Bichtung heraus immer mehr das

Ideal des Realgymnasiums herausbildete, einer Anstalt, welclie, am
Lateinischen festhaltend, das Griechische ganz aufgibt und dafür das

Englische aufuimmt, in Französisch, Mathematik und Naturkunde den

Lehrplan erweitert, im übrigen aber die vorwiegende Richtun«: auf

die besonderen Bedürfnisse der Gegenwart verfolgt und namentlich in

Betreibung der neueren Sprachen an die Realschulen ;?icli eng an-

schließt. Durcli diese Einrichtung sind die verschiedeneu Arten der

höheren Schulen gleichzeitipr in eine thuulichst en<re und praktische

Beziehung zu einander gebracht, und da die Schulverwaltungen audi

dafür Sorf^^e getragen haben, dass in den unteren drei Classen der

Lehrplan des Realgymnasiums sich von dem des Gymnasiums nur sehr

wenig unterscheidet, so ist damit der groüe Vortheil gegeben, dass

zwischen (Tymnasiuiu und Kealgymna^iium Elte rn und Schüler sich erst

mit dem Eintritt in die Tertia zu entscheiden brauclien. Obgleich

auch außerdem noch die Realgymnasien hinsichtlich der Zahl der

Classen, der Dauer des Besuchs der.selben, der Vorbildung der Lehn-r

nnd der obligatorischen Betreibung des Lateinuntenichtes den (Tyni-

nasien ganz gleichgestellt worden sind, so trat docli noch keine Ruhe

in dem eimnal entbrannten Kampfe ein. Man forderte die Zulassung

zu Universitälsstudien für diejenigen Realgyniuasialabiturienten, welche

Mathematik, Naturwissenschatten, neuere .'Sprachen oder Medicin stu-

direu wollten, und da von Seiten der Regierungen eine nur theihveise

Bewilligung dieser Forderungen erfolgte, so bildete sich Ende dt-r

siebziger Jahre unseres Jahrhunderts der „Realschulmännerverein"',

der die völlige (jleichberechtigung des Realgymnasiums mit dem Gym-
nasium auf seine Fahne schrieb.

Soweit ist der Gang der Entwickelung auf dem (lebiete der

humanistischen und realistischen Schule ziemlich verständlich. Wir

sehen hinein in das Kaniid'getriebe zweier entgegengesetzten, ab< r

gleicherwei.se zum Dasein berechtigten Bildungsfactoren, «las nicht eher

zur Ruhe und zum Stillstand kommen wird, als bis beiden neben-

einander völlige Gleichberechtigung zutheil geworden sein wird.

Namentlich ist es die Kampfweise des zuletzt genannten Vereins, der

mit klai* vorgezeichneteu Zielen und mit gioßem Geschick, darum auch

16*
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mit ziemlichem Erfolge seine Aufgabe verfolgt and noch mehr er-

reichen wird, wenn er sich niclit auf Abwege vei-irrt

Einen solchen Abweg scheint aber der erst in neuerer Zeit ent-

standene sogenannte „Eiubeiteschulverein" einzuschlagen, dessen

Ziel die Errichtung einer höheren Einheitsschule ist Sein Ziel

glaubt der neuentstandene Verein nicht darin suchen zu sollen, dass

er die streitenden Partei^ T«^hnt und jeder derselben den ilir «re-

bürenden Rechtsantheil zu verschaffen bestrebt ist» wie der Realscliul-

männerverein die Sache richtig auifasst, sondera er meint das Ziel

darin suchen zu sollen, dass er als der vemeintlich Stärkere die nach

seiner Ansicht unversöhnlichen Gegner einfach beseitigt und so den

Streit mit einemmal endigt. Denn der Einheitsschulverein will „an

Stelle des jetzigen Gymnasiums und des jetzigen Realtryinnasiums

einfach die höhere Einheitsschule setzen." Das kann er aber

doch selbstverständlich iür]\t eher tliuu, als bis diese beiden Anstalten

nicht mehr vorhanden sind; sie müssen erst vernichtet und ver-

schwanden sein, ehe etwas anderes an ihre Stelle gesetzt werden

kann. Wenn das gelingt, dann dürfte wol Hohe eintreten, aber frei-

lich nur die Ruhe eines Friedhofs.

Werden sich aber die beiden genannten, bereits auf den Aus-

sterbeetat gesetzten Anstalten jemals aus ihrer Stellung verdrängen

lassen? Wir glauben mit Bestimmtheit annehmen zu diiifen, dass

dies nicht geschehen wird, solange noch Wissenschaft und Kunst,

überhaupt Cultur unter der Menschheit angetroffen wird. Das Gym-
nasium wird seinen festen Boden, den es im vorigen Jahrhundert

fast schon verloren, aber durch Vertiefung der Alterthumswissenschaft

wiedergewonnen hat, sieh niemals wieder unter den Füßen wegziehen

lassen, nnd es wird seine gesunde Leben^kiatt und seine Lebenszähig-

keit, wodurch es aus allen bisher gefühlten Kämpfen wesentlich in

der alten Gestalt als Sie'rer liervorfregangen ist, auch mit jrleichem

Krfülge in einem etwaiiren Anstürme des Einheitsschulvereins be-

währen. Das Realgymnasium aber, die jüngere Schwester des (iym-

nasiums, hat seine Lebensfähigkeit schon hinlänglich bewiesen, und es

wird ebenfalls einen Kampf mit einem Vereine nicht scheuen, der

auch ihm <len Todesstoß zu versetzen gewillt ist. Alle Versuche, die

man bis jetzt gemaclit hat, die beiden Formen der höheren Schule zu

vereinigen, sind, wie wir gesehen, bisher fehlgeschlagen; so wird und

muss auch der Versuch einer Einheitsschule unbedingt misslingen;

denn beide Bildungsfactoren können nicht nur als gleic'hberechtigte

nebeneinander besteheu, sondern sie müssen sogar als die beiden Pole
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der g«8ammten Menschenbüdong angesehen ^rarden ond dflxfen daher

nicht in einen Punkt zoBammenfallen, sondern der eine mnss durch

den Einfloss des anderen geregelt und gefördert werden. Übrigens ist

ja der Gegensatz selbst zwisehen- Hnmanismns nnd Bealismns durch

die nunmehr <:^ewonnene gemeinsame Grundlage einer auf Psychologie

und Ethik aufgebauten Pädaj^ogik wesentlich gemildert worden, so

dass ein friedliches und schiedliches Nebeneinander beider Richtungen

ermöglicht ist So haben denn auch beide ihren eigenthttmlichen

BUdnngswert gegenseitig anerkannt und der humanistiscli Gebil riete

kann heataratage sogar mit dem Wunsche auftreten, dass die Zahl der

Realgymnaaen sich yermehren und das Streben nach einer höheren,

anmittelbar auf die eigentlich productiTen BemfBarten berechneten

Bildung sich verbreiten möge.

Die Aufgabe, die sich der Einlieitsschulverein gesteckt hat, er-

seheint daher als eine ganz vergebliche und fruchtlose.

Betrachten wir nun die Mittel, durch welche der Einheitsschul-

verein seine Aufgabe zu erfüllen gedenkt. Das drückt derselbe das

eine Mal durch eine negative, das andere Mal durch eine positive

Bezeichnung aus.

Es heißt zunächst: „Eine Einheitsschule, welche die niederen

Schulen mit den höheren so verschmilzt, dass jene den l'nt erbau

für diese bilden, ist zu verwerfen." Man traut seinen Augen

kaum, wenn mau dies liest, aber es steht so da. Ist das nicht die

höliere Lnftschifierei? Wir waren bisher der Ansicht, dass es in

allen deutschfin Landen einen Schulorpanisraus <^ebe, dass sich die

einzelnen Gattungen von Lehranstalten untereinander zu einem Ganzen,

zu einem System ergänzen, und dass der teste und gesunde ünterl>au

für sämmtliche Lehranstalten die Elenientuischule sei. Die «ibigfe

Offenbarung des Einheitsschulvereins benimmt uns diese Täuschung,

in der wir uns befanden. Eine Einheitsschule kann durchaus nichts

mit den niederen Schulen zu thun haben; sie muss in den hölieren,

nein in den höchsten Regionen scliweben, unberührt von den Händen,

ungesehen von den Anjren und unbeeinflusst von dem Geiste des pro-

fanum vulgus der übrigen Sterblichen.

Aber der Einheitsschulverein hat in seinem Luftschul schilt auch

einen Fallscliirm, womit er sich wieder zur Erde herablässt. nnd darin

bringt er uns das positive Mittel, wodurch er seine Eiüheit,><schule

aufzubauen beabsichtigt. Er filhrt fort und wün.scht, „dass an Stelle

des Gymna.^siums nnd Realjrymnasiums eine die wesentlichen Vor-

züge beider vereinigende höhere Einheitsschule trete, welche ge-
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eignet ist, als allgemeine VorbUdmigsschole f&r alle Berufe mit irissen-

sdiafüicher Fachbildung zu dienen."

Also wesentliche Vorzüge haben beide Anstalten; nicht etwa

blos henrorragende Eigenschaiten, *oder besondere Lichtseiten, oder

Iiervorstechende Kigenthfimlichkeiten, sondern wesentliche Vorzüge?

Wem werden sie denn vorgezogen? Doch wol nicht sich selbst,

sondern allen andern höheren Lehranstalten? ^^'elclle sind denn diese

wesentlichen Vorzüge? Auch darüber gibt uns der Einheitsschiilyerein

die gewünschte Auskunft. Er sagt: „Als Vorzüge des RealgymnasiiimSi

die sich die Einheitsschale aneignen müsse, sind aDzaerkennen: eine

wirksamere Fliege des Auges und der Anschauung, eine umfassendere

und kräftigere EntWickelung des inductiven Denkens and eine stärkere

Hervorhebung der flir das Verständnis der Gegenwart und die Auf-

fassung der Natur und des wirklieben Lebens erforderlichen Kennt-

nisse." Und was wird dem Gymnasium nachgerühmt? Es heißt von

ihm: ,,Das Humang}'mnasium hat eine bewährte Gnindlage, die

ebensowenig wie die in der genannten Anstalt geübte Pflege des

Griechischen gefährdet werden soll." Besitzt das Gymnasium weiter

keine Vorzüge, als die einer bewährten Grundlage und der Pflege des

Griechischen? Zwar i?;t damit sclion sehr viel zubegeben, wenn gesagt

wird, dass die Grundlage des Gymnasiums sich bewährt habe; das

heißt doch wol: die Grundlage zu einer tiichtip-en, i^elehrten Berufs-

bildung hat sich in der Gymnasialbilduug bislier unter allen Verhält-

nissen als eine äußerst feste und zweckmäßige erwiesen, so dass der

darauf errichtete Organismus ein in allen seinen Theilen harmonisch

gegliederter und wolgefügter ist. Aber hat der humanistische Bil--

dungsffang nicht noch andere Vorzüge mit dem Realg^^mnasium ge-

mein? A\'ird nicht auch im Gymnasium, nachdem es seine frühere

grammatikalische Einseitigkeit bei der Behandlung der classischen

Schriftsteller aufgegeben und auf das Verständnis derselben das Haupt-

gewicht gelegt, nachdem es durch eine eingeliendere Ik'liandluno: der

Geschichte und Geograiihie jiatriotische Hingebung an das Vaterland

und sein Geistesleben get'irdert, nachdem es dui'ch gi'ößere Berück-

jiichtigung der niathematischen und naturwissenschaftlichen Fächer

seinen Zöglingen die i-eale Welt in grundlegender Weise erschlossen

hat — wir fragen, wird nicht auch im Gymnasium die Anschauung

seitdem wiiksamer gepflegt, da« Denken, wenn auch nicht haupt-

sächlich auf dem Wege der Inductiou, so doch auf dem allein logische

Gewissheit gebenden Wege der Deduction kräftiger entwickelt, das

Verständnis der Gegenwart und die Auffassung der Natur und des
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wirklichen Lebens stärker hervorgehoben? Es kann dies von niemand

bezweifelt werden und ist wol nur deshalb uicht besonders erwähnt

worden. Trotz aller dieser p:eTneinsamen Berührungspiinkte ist den-
nocli keine Vei'schmelziin<r <U's (Tymnasiiims nnd des Bealgymnasiams

möglich. Zwar sind beide Anstaltea Vorschulen von allgemeiner
Bildung, aber das Gymnasium von einer solchen für die gelehrten,

das Realgyninasinm ftir die praktisch -productiven Beru&arten.

Das (lymnasiiim bereitet auf die Universität, die wissenschaft-

liche Hochschule, das Realgymnasium auf das Polytechnicum (Aka-

demie), die teclinische Hochschule vor. Da nun der Zweck und das

Ziel beider Anstalten bei aller Berücksichtigung der allgemeinen Bil-

dung so wesentlicli vei*schieden ist, so wird selbstverständlich aucli

die Behandlung- der Unterrichtsfächer bei beiden verschieden sein

müssen. Daher wird das Gymnasium mehr eine ideell-theoretische

oder sprachlich -historische, das Realgymnasium dagegen eine mehr

real-]iraktische oder mathematisch-naturwissenschaftlich-nensprachliche

Kichtung im l'nterrichte einschlagen.

Diese in unseren natürlichen Lebensverliältnissen und in unserer

ganzen socialen Lage mit zwingender Notliwendigkeit begründete

Trennung der beiden l^ildungsweire will nun der Kinheitsscliulverein

durch die anLiegebenen Mittel beseitigen und datür eine ^'p^sclln)elzung

der humanistischen nnd realistischen Riclitung mit der Gründung einer

Einheitsschule eintreten lassen — eine ganz vergebliche Bemühung.

Fragen wir nun nach der Begründung seines Vorhabens. Der

Einheitsschulverein sagt: ,.Es gibt nur eine allgemeine Bildung, darum

kann es auch nur eine Schule geben, welche diese Bildung zu verab-

reichen imstande ist."

Auf Grund dieser Logik könnten wir mit demselben Rechte be-

haupten: Es gibt nur eine aligemeine Oultur, eine allgemeine Wissen-

srliaft, eine allgemeine Wolfahrt, darum kann es auch nur eine

Anstalt geben, welche diese Cultur, diese Wissenschaft, diese Wolfahrt

zu vermitteln imstande ist Das Fehlerhafte dieses Enthymema^ liegt

klar zu Tage.

Fragen wir: Was ist allgemeine Bildung? so lautet die ein-

fache Antwort: Allgemeine Bildung ist die allen zu einer gewissen

Zeit gemeinsame Bildung. Derjenige besitzt allgemeine Bildimg,

welclier eine Kenntnis hat von allem und ein Verständnis für alles,

wa.s seine Zeitgenossen auf dem Gebiete des Denkens, Fühlens und

\\'ollens bewegt. Dass natürlich nicht die ganze Fülle und Breite des

Inhalts alles Wissens zur allgemeinen Bildung gehört, dass eine Kenntnis
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alles Einzelnen ebenso unmüß-licli als unnöthig ist, braucht kaum
gesagt zu werden. Die vollständige Universalität des Wissens ist ja

nur ein Ideal, wie eine absolut wahre und vollständige Kenntnis eines

einzelnen Gebietes das Ideal jeder Wissenschaft ist. Aber es ist wol

zu bemerken, dass vor und selbst neben dieser allgemeinen Bildung

eine genauere Kenntnis und vollständigere Beherrschung einzelner

Gebiete vor anderen stattfinden wird und stattlinden muss. Immer

werden innere und äußere Eintiü.sse, sowol auf den Anfang, als auf

den Fortschritt derselben l)estimmend einwirken, und auch die alltre-

meine Bildung wird demnach einen individuellen Charakter an-

nehmen. Solche bestimmend auf die zu bildenden Individuen einwir-

kenden inneren oder äußeren Kintiüsse sind aber bald die körperlichen

und geistigen Anlagen und Kräfte, bald die Neigungen der Z(>glinge,

bald die äußeren Lebensverhältnisse und die künftigen Lebensberufe

derselben. Allen diesen verschiedenen Ansprüchen kann eine Art der

höheren Bildungsanstalten unmöglich gerecht werden. Es gibt zum

Glück oder besser gesagt, mit innerer Nothwendigkeit , wie sie sich

im Leben der Menschen herausgebildet hat, zwei große Gruppen von

höheren Bilduugsanstalten: die humanistische und die realistische, von

denen das Gymnasium, wie bereits gesagt, die eigentliche Vorbildungs-

stätte für die Universität, dajs Realgymnasium für die technische Hoch-

schule ist. Pls liieß(? wirklich das Wesen der allgemeinen Hilduug,

wie sie sich im Laufe der Zeit entwickelt hat, gänzlich verkennen,

wenn man die beiden genannten Anstalten in eine, in die sogenannte

höhere Einheitsschule, verschmelzen wollte. Wenn ein Verfechter der

Einheitsscliule der Zukunft*) in die Worte ausbricht: „Es wird heute

kaum za widerlegen sein, dass derjenige, der das Wesen der Pampf-

maschine nicht kennt, genan so ungebildet ist, wie der andere, der

nicht weiß, wer Sophokles gewesen ist, und der, dem unbekannt ist,

worauf die talegrapbiaelie Verbindang bemht, nicht höher steht, als

jener, der yom Hexameter oder vom VoDcsepos keine Vorstellung hat",

80 geben wir das rfkckhaltlos zo. Aber wo ist denn heute ein Gym-
nasliim oder ein Bealgymnasiuin im Deutschen Beiche sa finden, in

welchem die Zöglinge nicht Aber diese Dinge belehrt werden? Würde
das erst in der Einheitsschale zu erwarten sein?

Aber wenn derselbe Einheitascholmann ansmft: »Fflrwahr nur

anf diesem Wege (der Einheitssehnle) wird in Zukunft eine einheit-

liche Grundlage der BUdnng «cziett werden, bei welcher dei* dassische

•) Flaeh, .Die Binheitnohale der Zukunft". (Leipsig, SoUOmp.)
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Philologe mit dem Ingenieur seiiuMi g:eistigen Berüln'ungspmikt findet,

der Theologe mit dem Natiu torscher, der Arzt mit dem Künstler, der

Jurist mit dem Matliematiker-, so gibt sich derselbe allzu sanguinischen

Hoffnungen hin. Angenommen selbst den unmöglichen Fall, dass es

zur Gründung einer Einheitsschule käme, und dass die aus ihr auf

die Universität oder die polytec'hnische Hochschule entlassenen Zr»g-

linge bereits längere Zeit ihre Studien betrieben und diejenigen ihres

Specialfaches beendigt hätten, so würde der geistige Bei-ührungsi)unkt

der den verschiedensten Wissensfjichern obliegenden Männer entschieden

nicht im mindesten eine größere gegenseitige Annäherung zeigen, als

ei« bei der gegenwärtigen Ausbildung der Fall ist. Beide Hochscluilen,

die l'niversität sowol als das l*olyteclinicum, vermitteln besondere

Berufswissenschatten; deshalb redet schon der Sprachgebrau<;li

von Universitätsstudien, aber von einer Gymnasial- oder Kealirym-

nasialbildung, und von letzterer darum, weil sowol die Vielseitigkeit

der allgemeinen Grundlage füi* die wissenschaftliche Erziehung, als

auch tlie formale Übung und Gewandtheit des (-reistes darin erstrebt

wird. ErfEihrungsgemäß aber wird auf beiden Arten von Hochschulen

von den Studirendeu die Richtung des Geistes auf allgemeine Bildung

schnell und energisch verlassen, weil sie sich ausschließlich ihren

Fachwissenschaften zu widmen haben. Wie kann von den studirten

Ständen, selbst wenn sie alle auf Einheitsschulen die gleiche einheit-

liche Bildung erhalten hätten, erwartet werden, dass sie eine größere

Fühlung untereinander haben würden, als heutzutage? Der classische

Philologe würde sicher auch dann den Ingenieur, dej- ihm einen Vor-

trag hielte über die rechnungsmäßige Bestimmung der Kräfte in den

Maschinen oder über die graphische Methode zur Aufstellung der-

selben, ebensowenig vei-stehen, als dieser jenen, wenn er mit ihm über

plautinische Latinität oder über die dorische Färbung der griechischen

Chorgesänge sich unterhalten wollte. Ebenso würde der Theologe dem
Natorforscber nicht folgen können, der die ganze Tabelle der st(k:bio-

metrischen Bedingungen und die ganze Beihe der gradweisen Wahl-

verwaodtschAften der Körper oder der charakteristischen Spectroms-

linien im Kopfe hat, urid der Natnrfeneher die Anteiiiaiidersetzangen

des Theologen nicht üMsen wflide, die ihm derselbe Aber die Lehren

TOD der TEinÜftt oder über die rencSMenm dnistologisehai Streitig-

keitea geben wollte. Und nidit anders wflide es sein, wenn der Arzt

mit dem Kfinstler, der Jurist mit dem Mathematiker, der Philosoph mit

dem Techniker, sich ein jeder eingehend Aber sein Specialfach veii>reLten

wollte. An diesen Übelständen, wenn es welche sind, wflrde dnreh die
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Gründang einer Einbeitsschule auch nicht das mindeste geändert werden.

Es ist eine nnvenneidliche Folge des stetigen Sicherweiterns der un-

endlichen Wissens- und Kunstgebiete des menschlichen Geistes, dass

der Grundsatz der Arbeitstheilnng eine immer weitergehende Anwendniig

erfahrt, und wir müssen zufrieden sein, wenn wir heutzutage eine

höhere allgemeine Bildung auf dem zweifachen Wege der humanistischen

und der realistischen Schulung noch sc leidlich vermitteln können.

Hat es doch allen Anschein, als verlangte das ungeheure Anwachsen

des fachgewerblichen Elementes eine baldige Dreitheilung dieser "N'er-

mitteluugswege. Einer Monopolisirung der allgemeinen Bildung

in einer Einheitsschule daif daher kein Vorschub geleistet werden;

auf diesem Gebiete ist freie Concurrenz unerlässlich.

Wenn aber von einem Vertreter der Einheitsschule dei" Zukunft

als weiterer Grund für die Nothwendigkeit ihrer Errichtung auch

noch der ins Feld geführt wird, dass „nur so (durch die Einlieits-

schule) dem sinnlosen und um sich greifenden Materialismus, der fast

ausschließlich dem einseitigen und durch nichts gezügclten Vordi'ingen

der Naturwissenscliaften seine Entstehung verdankt, ein stratfer ZiiL-'el

angelegt und der durch ihn droliendcn (Tefahr im Geistesleben unseier

Nation wirksam t'ntL''efrengetreten werden kann", so macht er damit

indirect dem jetzigen Gynmasium und nanientlicii dem Iveaigymnasium

den durch nichts gerechtfertigten Vorwurf, dass sie die bezeichnete

verderbliche Anscliauunirsweise in ihrem Unten-ichte nicht irehörig be-

kämpft, folglich ihre Pflicht vernachlässigt haben, eine Veiabsäumung.

die bei der Einheitsschule nach seiner Ansicht ganz undenkbar sein

werde; sodann ist es aber wol nicht lecht glaublich, dass er im Ernste

meint, dieser Krebsschaden in unserem Geistesleben werde durch die

Gründung einer Einheitsschule beseitigt werden können. Die Schule

ist wol ein nicht zu unterschätzender, aber noch lange nicht der

Hauptfactor in der Bekäm[)fnng des Materialismus unserer Zeit; dazu

gehören noch ganz andere Mächte, namentlich die Kirche und der

Staat. Auffällig aber ist es. wenn derselbe Einheitsschulnumn mit

Emphase fortfahrt : ..Die Ailcinherrscliaft der Naturwissen.schaft ist

für uns gleichbedeutend mit dem Ruin der ideellen Güter der Nation

und der Aufliebung der Keligionsübung, ohne welche die große Menge

(nur diese?) nicht leben kann" und dann doch den Keligionsunterricht

in der Prima seiner Einheit.sschule nur mit einer wöchentlichen Stunde

bedenkt, während diesem Fache im bisherigen Lehrplane sowol des

Gymnasiums als des Bealgymnasiums wöchentlich wenigstens svd
Stunden gewidmet sind.
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Mflssen vir ons daher gegen die rorgesehlageoe EiDheitsechnle

entschieden ablehnend verhalten, 80 sind doch die nnn folgenden

Ponkte, welche der Einheitsflchnlverein in sein Programm mit aufge-

nommen hat, ganz nach unserem Sinne. So verlangt er „vor allem

nach einer tie(jB:reifenden Besserung der Lehrweise, welclie in dem

heutigen Stande der PAdagogik und Didaktik den ihichtbarsten Boden

findet". Den Zusatz, »besonders soweit sie Herbarts und Perthes*

Anregungen fblgt**, mochten wir nur unter der Bedingung gelten

lassen, dass auch den bewfthrten Grundsfttzen der Altmeister Comenins,

Pestalozzi und Diesterweg Beehnung getragen werde.

Freudig begrfifien wir die weitere Forderung „einer Besserung
der theoretisch- und praktisch -pftdagogischen Vorbildung

des höheren Lehrstandes durch Errichtung von Seminarien,

deren Besuch an Stelle des Probejahres treten muss^. Wir haben

uns bereits früher im „Psedagogiam" des längeren Aber diesen Pnnkt

verbreitet Daher brauchen wir unsere, für die angegebene Forderung

voi'gebrachten Gründe hier nicht zu wiederholen. Jig »Qa^ißr^ ^dvowiKt

bemerkten die alten Scholiasten, und das ist anch unser Grundsatz.

Was endlich die angestrebte „Beseitigung der Hemmung: betrifft,

K elche die nnterrichtliche und erziehliche Thätigkeit der Schule durch

das Berechtigungswesen erföhrt**, so sind wir auch damit völlig ein-

verstanden. ^Alle Schulberechtigungen, besonders die zum einjährigen

Heerdienste, mässen an die AbgangsprOfung geknüpft werden. Denn

die Einfügung von Schulberechtigungen innerhalb des Lehrganges

hindert eine einheitliche Gestaltung des Lein plans, bewirkt, dass viele

Schüler nur eine Theilbildung ins l.^ben mitnehmen, und führt eine

naclitheflige Überfüllung der unteren und mittleren Classen, noch dazu

oft mit ungeeigneten Schülern herbei."

Wenn die allseitig als tüchtig anerkannten Pädagogen, die sich

zu unserem Bedauern auf das gänzlich unfruchtbare Gebiet der Ein-

heits.^chulbewegung bet^eben haben, ihre schätzenswerten Kräfte an

die Verwirklichung der zuletzt genannten Punkte wenden wollten, —
wahrlich, ihre Bestrebuuiren würden von nn2:leicli segensreicherem Er-

folire für die Pädagogik und damit zugleich für die gesaninite Wol-

lahit unseres Volkes begleitet sein, als die Luftstreiche, die sie für

eine Einheitsschule der Zukunft thun!
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as ein Herrscher überhaupt anstrebt, erkennen wir jederzeit

am deutliclisten ans seinen ersten P>lässen und Rescripten, in denen er

gleichsam das Programm seiner Regierung aufzustellen genöthifTt ist,

in denen er es aher auch aufstellen kauD, zumal weim er sein Volk

liach absolutem Kegime beherrscht.

An Friedrich Wilhelm I. nun war das Herannahen einer neuen

Zeit unbemerkt voräbergegangen andei-s überschaute Friedrich den

unaufhaltsamen Lauf der Weltgeschichte, den zu fordern, nicht zu

hemmen derjenige berufen ist, dem Gott die Leitung eines Volkes

anvertraut hat. Gleich am zweiten Tage nach seiner Thronbesteigung,

am 2. Juni 1740, beschied der junge Kiinijr die bisherigen Staats-

minister nach Charlottenburg bei Berlin und empting von ihnen zu

eigener Hand den Diensteid. In der an sie gerichteten Anrede erklärte

er ihnen nun, wie es nicht seine Meinung sei, künftighin die Krone

zu bereichern und die armen Untertlianen zu bedrücken, vielmehr sollten

sie, die Staat siiit he. verbunden sein, tür das Wol des Landes wie für

sein eigenes zu wachen, ..da Wir von keinem Unterschiede wi.^sen

wollen zw^ischen Unserem eigenen als des Landes Vortheil und ihr

diesen sowol als jenen in allen Dingen vor Augen haben müsset; ja

des Landes Vortheil niuss den Vorzug vor unserem eigenen haben,

wenn sich beide nicht miteinander vertragen." Somit war der Gegen-

satz mit dem von seinem Vater ausgesprochenen und aufs strengste

eingeschärften Hefehle, „überall in dem königlichen Dienste auf das

Plus-Machen zu sehen," sehr entschieden betont. An die Krieg.s- und

Domänenkammer, welche sich bisher oft gezwungen sah, die Bürger-

schaft auf das härtest»; zu bedrücken, erließ Friedlich einen Befehl,

in welchem er sajrt: „l^nsere größte Sorge soll dahin gerichtet sein,

das Wol des Tiandes zu befflrdern und einen jeden Unserer Unter- .

tliiuien vergnügt und glücklich zu machen. Wir wollen nicht, dass

ihr euch bestreben sollt. Uns mit Kränkung der ünterthanen zu be-

reichem, sondern vielmehr, dass ihr sowol den Vortheil des Landes

als Unser besonderes Interesse zu eurem Augenmerk nehmt, inmaßen

Vom Lh\ II. J'n'iß-Königsbety i. Pr.
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wir zwischen beiden keinen Unterschied setzen.^ Den Ministern und

Geheimrithen befahl er ausdrücklich: nS^^ d^^* "^or-

stellongen und Einwendungen zu maclien, und bei deren Wiederholung

nicht zu ermflden, wenn er jemals unglücklicherweise das Wol seiner

Untertbanen aus den Angen Terlieren sollte.'' Dass dies aber nicht

nur schöne Redensarten seien, bewies der König sogleich durch die

Tbat, indem er die königlichen Kornspeicher dffhen und die darin

aufgesammelten Vorr&the zu so niedi-igen Preisen verkaufen ließ, dass

hierdurch die nach einem harten Winter das Volk bedrohende Thenermig

nnd Hunirfrsnoth abgewendet wurde.

Betreuen diese Veranstaltungen daF materielle \\ ol des Volkes,

so zeigte Friedrich aber auch sofort in diesen ersten Tagen seiner

Begierung. wie sehr er dem Geiste seiner Zeit vorauseilte. Er er-

theilte dem Buchhändler Haude ein Privilegium zu einer Zeitung' und

machte dem ^linister Podewils bekannt, dass diese „Berlinischen Nach-

richten von Staats- und gelehrten Sachen", welche das Motto führten:

„Wahrheit und reiheif ohne Censur {,^edruckt werden sollten. Pode-

wils setzte .seine Herren CoUep-en, die sänimtlich noch zu dem Rerrienintjs-

personal des vorig:en Könips m^ehörten, in nicht geringes Erstaunen,

als er ihnen. Berlin den ö. Juni 1740, schrieb: ,,Se. Majestät haben

mir lieut nach aufgehobener Tafel allergnädigst anbetulilm. des KTmig-

lichen Etats- und Kriegsministers. Herrn von Tliulenieier, Kxccllenz.

in Höchstderoselben Namen zu eröttnen. dass dem hiesigen Berlinischen

Zeilungsschreiber eine unbeschränkte Freiheit <rt'lassen werden soll, in

dem Artikel Berlin von demjenigen, was aiiit/.o hier \ (irgeht. zu schreiben,

was er will, ohne dass solches censirt \verden soll, weil, wie Hrichst-

deroselben Worte waren, Sie solclies divertiif. dagegen aber auch

sodann fremde Ministri sich nicht würden beschwerden krtnnen, wenn

in den hiesigen Zeitungen hin und wieder Passagen anzutreten, die

ihnen mibsfallen könnten. Ich nahm mir zwai* die Freiheit, darauf zu

bemerken, dass der^Wienerische Hol über dies Sujet sehr poinlilleux

wäre: Se. Majestät erwiderten aber: Gazetten müssen, wenn sie inter-

essant .sein sollen, nicht genirt werden, welches Allergnädigsten Be-

fehls zufolge hiermit gehorsamst melden sollen." Der Minister Thule-

meier verfügte hierauf zur Instruction für den (,'ensor: ,,\\'egen des

Artikels Berlin ist dieses indistincte zu observiren; wegen auswärtiger

Puis.sancen aber cum grano salis und mit guter Beliutsamkeit.*" Dem
in französischer Sprache erscheinenden „Journal de Berlin" wurde eben-

falls vollkommene ( 'ensurfreiheit ertheilt. — Von Berulungen verdienst-

voller Männer wollen wii- uui- einen Fall erwähnen. Dem Propst
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Reinbeck ertlieilte Ki-iediich in einem Schreiben vom 6. Juni den Auf-

trag:, bei dem Professor Christian Wölfl*, welchen bekanntlich Friedrich

Wilhelm I. durcti Cabinetaordre vom 15. November 1723 als £eligions-

veräcliter und Trrlebrer anter AndFOhmig des Stranges von s^em
Lehrstuhl zu Halle vertrieben hatte, anzufragen, ob er sich nunmehro

nicht entschließen könnte, in des Königs Dienste zu treten, welcher

ihm alle raisonnablen conditiones zugestehen würde. ^Ein Mensch, der

die Wahrheit liebt," fügte der König eigenhändig hinzn, „mnss unter

aller menschlichen Gesellschaft wert gehalten werden, und glaube, daJsS

er eine Conquete im Lande der Wahrheit gemacht hat, wenn er den

Wolff hierher persuadirt." Woltt\ jetzt vor jeder Denunciation durch

pietistische Collegen sicher, nahm die Berufung an die Berliner Aka-

demie au und kehrte noch 1740 als Geheimer Rath, Vizekanzler der

Universität und Professor des Natur- und Vrdkerrechts nach Halle

zurück. Erfreut über seinen Erfolg, schrieb der König au Keinbeck:

..Wenn der Woltf hier kommen wird, hat es keine Schwierigkeit; denn

Tnsere Akademie muss nicht zur l^arade, sondern zur Instruktion

sein.'' Von ihr aus also sollte das Licht der Wahrheit in weitere

Kreise getratren werden, und darum befreite Friedrich sie auch, um
ihr jede freie Rewpn:ung zu gestatten, von den ihr aufgebürdeten Ab-

raben und tüutc einem in der Angelegenheit erlassenen Befehle hinzu:

„Die königliclien Narren sollen hintüro der Akademie der Wissen-

schaften nicht mehr zur Last fallen."

Ein Fürst nun, der uirlit nur das materielle Wolbefinden seiner

Unterthanen zu heben als seine Hauptaufgabe erkannte, der in einem

Laude der Wahrheit iilu-r freie Geschöpfe zu herrschen als seine

königliclie Ehre betrachtete, der musste auch erkennen, dass nicht die

Förderung des Ackerbaues und der agrarischen Interessen, nicht des

Handels und der Gewerbe allein die Quellen des Volkswolstandes er-

öffne, so ergiebig sich tiieselben auch für diesen und jenen erweisen

mögen, dass sie vielmehr unzureichend bleiben, wenn sie nicht als

Ufittel für die geistige und sittliche Ausbildung dienen und darum

wieder alsdann das gesammte Leben der Nation von geistiger Sittlich-

keit getragen und geadelt werde, kurz, dass des Volkes Wol in

letzter lustanz auf gesundem Volksunterricht beruhe.

Um so mehr aber musste sich Friedrich bei dieser Erkenntnis

der Jugenderziehung und des damals arg im Verfall begrifi'enen Unter-

richtswesens annehmen, als seine Meinung von dem Werte der Menschen-

natur durchaus keine besonders hohe war.

Es würde zu weit führen, wenn wir eingehend darthan wollten,
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wie Friedrich von dem theologischen Determinismus, in welchem ihn

sein Religionslehrer, der Hofprediger Andreä, unterwiesen hatte, durch

den Kinflnae der Leibniz -Wolffschen Philosophie zum natoraUstischen

Determinismus übergeleitet wurde, wie allmählich in seinen Briefen

an die Stelle der Vorsehung und der göttlichen Kathschlüsse der Natur-

zusammenhang und die Verschlingnng der Einzelursachen als das die

menschlichen Geschicke beherrschende und bestimmende Moment tritt,

und wie ihn dann weiter die Frage beschäftigt, ob die Willensfreiheit

des Menschen mit der Gesetzmäßigkeit des Weltlaufs ebenso unverein-

bar sei wie mit der l'nbedingtheit eines alles Einzelne bestimmenden

göttlichen Willens, es geniige, auf das Resultat hinzuweisen, dass die

i'berzeugung von der Willensfreiheit bei ihm den endlichen Sieg davon

trug. Im August 17H4 schreibt ei* der Kurfiirstin von Sachsen: „Ich

meinerseits tinde hier nur ein Dunkel, das meine schwache Vernunft

weder durchdringen noch autliellen kann. Indessen neige icli mich

doch zu dem Glauben, dass der ^lenscli IVei und sogar sehr frei sei,

weil dies dem l^ruchtheil der Vernunft entspricht, der mir zugefallen

ist,'' und in seiner Kritik des „Systems der Natur" gelangt er 1770

in Bekämpfung des in jenem Werke gepredigten Fataflsmus zu der

Erkenntnis, dass stets, wenn unsere Vernunft die Leidenschaften im

Zaume halte, die Freiheit den Siey- gewinne, dagegen die Nuthwendic:-

keit über die Freiheit triunipiiire, so oft wir uns v«»n unseren Leiden-

schaften hinreißen lassen, und dass die Menschen, da sie ertahrungs-

mäßig besserutii^sfähig seien, bis zu einem gewissen Grade frei sein

müssen: denn wären sie dem \ eriiiingnis absolut unterworfen, so würde

ja wedei- Strafe noch Belohnung dessen mächtigen Kintluss erschüttern

oder gar auflieben können. Die Meusciien erfreuen sich also nach

Friedrirlis I'berzeugung in manchen Fällen der Freiheit, wenn diese

auch oft an äußeren Umständen und an der eigenen Schwäche des

Individuums ihre Schranken hat, und an mehr als einer Stelle erklärt

der König diese Willensfreiheit auch für nothwendig im praktisi-lien

Interesse der sittlichen und rechtlichen Zurechnungstjihigkeit. Ahn-

liche Gedanken entwickelt der ivonlL^ id)rigens in einem Briefe an

d Alembert vom 8. Octnber 1770 und am 1(5. September 1771 Voltaire

gegenüber, wo er sagt; „11 y a donc necessairement une liberte; car

comnient aurait-on une idee nette d'une chose qui n existe point? Or

je comprends par ce mot la puissance de faire ou de ne pas faire teile

action, selon ma volonte II est donc sür que la liberte existe; non

pas Sans melange de passions innees, non pas pure, mais agissant

cependant en quelques occasious sans gene et sans contrainte.'*
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Die Schranken nun aber, welche Friedrich der sittlichen Freihmt

in nnd anfier dem Menschen gesteckt sieht, mnssten ihm, der in jeder

Beziehung anf der Höhe der Menschheit stand, um so gewaltiger er-

scheinen, je verwerflicher sich ihm die Menschheit der iBfrofien Masse

nach zeigte, je mehr er auf seinem Throne Gelegenheit hatte, sie in

ihrer ganzen Erbärmlichkeit kennen zn Jemen. In ^inen jüngeren

Jahren habe anch er, sagt er im Eingancr» der „Epitre sui* la mechancet^

•des hommes" am 11. November 1761, die Menschen für gut gehalten

nnd geglaubt, dass sie alles das wirklich seien, was sie ihrer Bestim-

mung nach sein sollten; doch nnr allzubald habe ihn die Erfahmng
gelehrt, wie gänzlich er sich geirrt hatte, denn wo er Tugend er-

wartete, da habe er Verworfenheit aller Art gefunden, und schließlich

habe er eingestehen müssen, dass der Mensch trotz seiner Vernunft

unter allen wilden Thieren das wildeste und grausamste sei Wol-

thäter des Menschengeschlechtes, die unter ihresgleichen wie Engel

unter Dämonen dastehen, habe uns die Natur viel zu selten geschenkt;

überall habe das Böse in der Welt die HeiTschaft, in ihrer ganzen

Hässlichkeit aber enthülle sich die Schlechtigkeit und Treulosigkeit

des menschlichen Dichtens und Trachtens auf den Thronen, wo man
kein Gesetz glaube scheuen zu müssen, weil man sich im Besitz der

obersten Gewalt fühle. Nun sagt Friedrich dies allerdings im vor-

letzten Jahre des siebenjährigen Krieges, durch die Unzuverlässigkeit

dt'i- Engländer als Bundesgenossen erbittert, über die Lauheit un-

thätiger Freunde, wie der Holländer, aufgebracht, vor allem aber er-

grimmt Uber den wüthenden Hass seiner Feinde"; indessen auch schon im

Antiniaochiavel, also 1740. bezeichnet er die große Mehrzahl der Menschen

als unverniinttig und aucli 17."A als er nach dem vortheilhaften Aachener

Frieden vom IH. October 1748 sich in ]\ruße dem Wole seines Landes

widmen koimte, sagt er (Oeuvres de Frederic le Grand, herausL'^tg.

von Preuß, Berlin 1846—57, 30 Bde.. X. S3i: Da weder alle Men.^i lien

gut, noch alle schlecht, weder En^el noch Teufel seien, so müsse man

ihre guten Hiiinllungen belohnen, ihre Schlechtiirkciteii bestrafen, jene

höher, diese niedriger, als sie es eigentlich verdienten, allen aber müsse

man mit Menschenfreundlichkeit und mit Nachsicht gejren ihre Schwächen

entgegenkommen, und schon vor dem Ausbruch des großen Krieges,

als er freilich wol bereits die Nothwendigkeit erkannte, in die man

ihn bald versetzen wüide, Schle.sien gegen Österreicher, Russen und

Sachsen und gegen die Franzosen vertheidigen zu müssen, schreibt er

' in eine^n Briefe an Loid Keith vom 21. März 17.')6, es gebe nichts

Thörichteres als den Menschen, den man stets so gern als vernünf-
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tiges Wesen hinstelle; wer dieser Definition zustimme, der kenne die

Meoecben nicht; er möclite dieselben viel lieber als geschwätzige

Wesen bezeichnen, die da urtheilen, wie ihre Leidenschaften es ihnen

eingeben. Dem entspricht es, wenn er am 12. Mftn 1759 an Vol-

taire (XXIII, 27) schreibt: „Je älter man wird, um sc mehr überzeugt

man sich, dass iSeine geheiligte Majestät der Zufall drei Viertel von

den Geschäften dieser elenden Welt besorgt, und dass die, welche lieh

fhr die klttgsten halten, die größten Thoren in dieser Gattung von

zweibeinigen Wesen ohne Federn sind, der wir die Ehre haben anzu-

gehöre'' und dann (XXIII, 54 vgL 79), die ersten ünterthanen der

Mensehen im Paradiese seien Thiere gewesen, und wenn alle Fürsten

dii(jenigen von den ihrigen ausmerzen wollten, qui n'ont pas le sens

commun, so würden ihnen, vornehmlich an ihren Höfen, nicht viel übrig-

bleiben; denn auf zwei geniale Leute kommen immer tausend Dumm-
köpfe. Allen Philosophenschulen zum Spott und zum Trotz werde der

Mensch stets das schlimmste Thier auf Erden, la plus mechante bete

de l'univers, bleiben; der Aberglaube, der Eigennutz, die Rachsucht,

die Verrätlierei, die Undankbarkeit, saiü:t er, werden jederzeit blutige

und entsetzliche Scenen herbeitühr<'n, weil den Menschen in der liegel

die Leidenschaft, die Vernunft nur höchst selten beherrsche. An "

d'Argens schreibt der König 17(31, es sei zwar nicht zu leugnen, dass

allen ein natürlicher gesunder Verstand, uu bon sens naturel, inne-

wohne, derselbe werde je<loch leider nur gar zu oft durch ^^ö^urtheile

und Leidenschaften, mitunter auch durch Überbildunj? verdorben. In

dem 1769 verfassten Briefe über die Erzieliung (IX, 118) heißt es,

der doctissimus sapientissimus Wolffius habe jetzt den Aristoteles ver-

drängt und an die Stelle dei" substantiellen Formen seien die Monaden

und die prästabilirte Harmonie i^etreten, Systeme aussi absurde et

aussi inintelligible que celui qu'on a abandonn^. Ni plus ni moins,

les professeurs repeteut ce j>^aliniatias, parce quils s'en sont rendu

les tenues familiei*s, et parce (^ue c'est la coutume d'etre wolffien.

Bald darauf polemisirt er (IX, f.) gegen den Ausspruch Holbachs,

dass die Wahrheit für den Menschen bestimmt sei, mit der Aus-

fuhrung, wie gerade die ärgsten Irrthümer von den Philosophen er-

sonnen seien, die große Masse aber gar nicht die Fälligkeit besitze,

sich diejenige Verstandesbildung anzueignen, durch die allein sie von

Unwissenheit, Vorurtheilen
,
Aberglauben und Wundersucht geheilt

werden könnte, und wiederholt be^^egnen wir dem Satze, der Menscli

sei mehr sensible als raisunnable (vgl. IX, 89, 13,'^; XVlIl. 1.S2; XXIV,

W, 137, 151, 480; XXV, 45, 236). Gauz wie Kant 1793 m der „Eeli-

PadAgogioa. 11. Jahrg. Ueft IV. 16
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gion innerhalb der Grenzen der bloßen Veniunft" vom radicakn Bösen

handelt, redet der große Kdnig bereits 1777 Voilaire gegeniber

(XXIU, 414) Ton der m^chanoetö fond^ indem er sagt, der Mensch

sei em herzlich sdüechtes Wesen, nne esptee assez m^chante, das be-

stftndiger Repression bedürfe, wenn die eingewurzelte Schlechtigkeit

nicht alle Schranken der Sittlichkeit umstürzen solle, und Kant erzählt

sm Schluss seiner Anthropologie, dass der König, als einst der Ästhe-

tiker Sulzer von der Güte der menschlichen Natur zu ihm sprach, er-

widert habe: „Sie kennen die verwünschte Rasse nicht, zu der wir

gehören." Diese Überzeugung, dass der Mensch, sobald er sich der

Wuth seiner Leidenschaften überlasse, ein 'unbändiges Thier, un animal

indomptable, sei (XIX, 56), dass die Menschenart, sich selbst über-

lassen, brutal, wild und barbarisch (XIX, 131), dumm und bosliatt sei,

dass man das göttliche Ebenbild, von dem die Theologen reden, ver-

gebens in ihr suche, dass jeder Mensch vielmehr ein wildes Thier in

sich habe, welches nur wenig-e zu Itändigen vei-stehen, während ihm

die meisten die Zügel schießen lassen, sobald sie die Furcht vor dem

Stratg-esetz nicht in Schrecken halte uXXllI, hat den König nie

verlassen. Noch im December 1784 schreibt er an den l*rinzen Hein-

rich, in allen Zeiten, Völkern und Religionen begegne man derselben

Sittenverderbnis; nur durch die Furcht vor dem Galgen und der öffent-

lichen Verachtung lasse sich die Schlechtigkeit noch einigermaßen ein-

dämmen, aber die Wirkung der Religion und gar der Philosophie sei

gewöhnlich gleich Null; man predige dem Volke die scliönste Moral,

und man weixle sehen, wie es sofort hingeht, um seinen Leidenschaften

und seiner Sinnlichkeit zu tröhnen, und Hhnliclie Anschauungen ent-

wickelt er anfangs 1785 d'Alembert gegenüber XXV, 225).

Obgleich nun aber Friedrich von den sich selbst überlassenen

Menschen wenig genug erwartet, und obgleich er auch über die sitt-

liche und geistige Beschattenlieit und hJildungsfKhigkeit derselben im

allgemeinen höchst geringschätzend urtheilt, so tritt er doch der Mei-

nung, dass es vergeblich sei, sie ändern zu wollen, du sie stets so

bleiben würden, wie sie nun einmal sind, mit der Behauptung ent-

gegen (IX, 97), es werde freilich immer lasterhafte Menschen und

Verbrecher geben, aber viel sei trotzdem un<l gerade deshalb schon

gewonnen, wenn man ihre Zahl vermindere und wenigstens einige zu

einer vollkommener gearteten Tugend hinleiten könne, und dieses

Resultat erwartet er allerdings von der praktischen Philosoi»hie, die

er in der Hauptsache nach stoischer Richtung hin auffasste. und deren

Aufgabe er darin erkennt, uns zui* Erfüllung unserer Pflichten zu be-
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fähigen, uns au Methode und Consequenz im Haudeln zu gewöhiMBt

indeiD sie die Princifkieii äeaaelben feststelle, und durch Erziehung

nnserefi Deakeni uns zu bessern, indem sie die H&uptquelle aller sitt>

liehen Verirrungen, die falschen Urtbeüe, beseitige und auf diese Weise

also den Einzelnen wie die Gesammtheit aus dem Zustande der Roh-

beit Eur Eutrohnng, d. h. zui- Gesittung, Ordnung und Bildung hin-

führe. Dass er diesen EinflnsB der Philosophie immerhin zutraut,

spricht er bereits 1737 Salmi gegenüber (XVI, 336), 1746 in der Bede

aif Jordan (VII, 4) aus, und er entwickelt den Gedanken weiter in

einem Briefe an Prinz Heinrich von 1764 (XXVI, 301), wo er schreibt:

j^e suis persnad^ ^ne la mauvaise conduite de la plupart des hommes

yient moins d^mi principe de möchancet^ que d'une suite de mauvais

raisonnementA; et je crois p«r coBS^nent que si on pouvait leur

apprendre 4 msonner d^nne fa^ pluB juste et plus consequente, leurs

actions s'en ressentiraient d'une raaniörc avantageuse." Auch daiiials

ist ihm also die Wissenschaft noch dasselbe, was sie ihm 1738 in

einem Brief an Voltaire ist, ein Mittel, uns zur Erfulhmg unserer

Pflichten fähiger zu machen; denn der pliilosophische Geist stellt die

Grundsätze fest, ans denen das ürtbeil und das vernünftige Handeln

hen ergeht; die Bestimmung des Wertes jedes Einzelnen aber folgt

nicht aus dem Wissen, sondern aus dem Thun (XXT, 164, 262; XXIl,

1«2 . und dieses habe daher die Philosophenschulen besser und tugend-

hafter zu machen, da Charakterfestigkeit, Herzensreinheit, Pflichttreue

mehr als die glänzendsten Vorzüge des Geistes gelt<^n. wie Friedrich

in einem am 3. October 1749 geschriebenen Gedicht au den Minister

von Finckenstein, epitre 16: La vertu preferable ä Tesprit (X, 180 ft".)

ausführt; und ähnlich sagt er bei Catt (M6m. 71): „Les talents, les

plus brillants merae, ue sont rien en comparaison d'un coeur honnete."

Man hat über den Zweck der Leichenrede! aul den Schuster Reinhart,

die der König während der Winterquartiere in Breslau um den An-

fang des Jahres 1759 verfasste, viel gestritten; mir scheint es, als

woUe der König durch sie nur jenen Satz illustriren.

Einem Ideal nun, wie er es im Schuster Reinhart aufstellt, dt^r

sich durch eigene 'l'üchtigkeit emporarbeitet, obgleich er nur den

Unterricht einer gewöhnlichen Volksschule genossen hat, der durcli

Rechtschaffenheit, Fleiß, Geschicklichkeit, Umsicht, durch seine Fried-

fertigkeit, seine gemeinnützige Thätigkeit, seine Vaterlandsliebe die

Achtung seiner Mitbürger, die Zufriedenheit mit sich selbst und im

Kreise der Seinen gewinnt, einem sulcheu Ideale seine Unterthanen

entgegenzuiuhren, musste uothwendig die Aufgabe eines Fürsten sein,

16*
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der von aemen Veipflichtiuigeii gegen den Staat und jeden Einzelnen

in ihm so dnrchdmngen war wie Friedrieb, nnd es rnnsste daher auch

die Frage der Volkserziehiing Min Nachdenken nnd seine Fürsorge

mehr als nor oberitiUsUich hesehflftigen. In der That hat er denn anch,

da er ja von der angeborenen Gttte der Mensehennatnr eine so geringe

Meinong hatte nnd doch dem Menschen für seine geistige nnd sitt-

liche Dnrchbüdnng das 2M so hoch steckte, von Anfing an, vor-

nehmlich aber in der zweiten, friedlichen HUfte seiner Begiemng dem

Jngendnnterricht seine regste Anfinerfcsamkeit geschenkt nnd ihm die

tmiihssendste Pflege angedeihen lassen.

Wir sahen früher (IX S. 374 € dieser Zeitschrift), in welcher

traurigen Yerfiissung sich dasYolksschulwesen bei der Thronbesteigong

Friedrichs spedell in Preußen befand; dieser nun fuhr im Sinne seines

Vaters fort, in den alteA Landestheilen die Gutsherren zur Erfüllung

ihrer Pflichten j?egen die Schule und die Lehrer zu einem zweck-

mäßigen Unterricht anzuhalten, in den neup^ewonnenen aber, in Schlesien

und besonders in Westpreußen, musste die Volksschule so gut wie neu-

,
gegründet ^ver(Ien. Nach einem Bericht der Domänenkammer zu Breslau

vom 20. Juli 1765 (vgl. Lehmann, Preuß. u. d. kath. K., IV, 248)

hätten in dem ihr untersteliten Theile Schlesiens 251 neue Schulen,

174 katholisclie und 77 evangelische, errichtet werden müssen; davon

waren 91, nämlich 62 katholische und 29 evangelische, wirklich vor-

handen. Im November 1765 bestimmte alsdann das General-Landschul-

reglement in § 12, dass an jedem Orte eine Schule errichtet werden

soÜte, welcher von der nächsten Schule auf dem platten Lande über

eine halbe, im Gebirge über eine Viertelstunde entfernt sei, und drei

Jahre darauf, am 18. Januar 1769, überreicht Schlabrendorflf eine Liste,

aus der sich ergibt, dass seit dem Krlass des Reglements von 17<)5

bereits 238 evangelische und 240 katholische, im ganzen also 478 Schulen

in Schlesien mehr errichtet worden als vordem gewesen waren. Für

Westpreußen, welches durch die polnische Wirtscluitt in ganz trost-

lose Verhältnisse gerathen war, musste fast nocli mehr geschehen. In

dem satirischen Epos „La guerre des Coüled6r6s'* (XIV, 181—236) sagt

der König hinsichtlich Polens 1771:

La nißmo onror qii'ä In crfeation,

Brüte, stiipi'le et suns insfniction,

Starratc, juil, serf, palatin ivrogne,

Totts vAgMaux qui viTttient bbiw vergogrne,

und nach der erfolgten Tlieilung schreibt er unter dem 12. Juni 1772

i^XXVl, 357 L) an seinen Bruder: „II est vrai que ce morceau me
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pr^pai-e bien de l'ouvrage, car je crois le Canada tout aussi polic^

que cette Pom^rellie. Point d'ordre, point d'arrangement; les villes y
sont daiis un etat d6plorable/* und an Voltaire Ende 177B(XXTII 260fi".),

man habe das Vaterland eines Copernicus nicht länger in der Barbai'ei

vei-siimpfen lassen dürfen, in welche die Tyrannei seiner Machthaber

es gestüi'zt. Cette tyrannie allait si lein, que les {^rands, pour mieux

exercer leurs caprices, avaient detruits toutes les ecoles, croyant les

ignorants plus faciles k opprimer qu'un peuple instruit. und dann: On
ne peut comparer les provinces polonaises ä aucun Etat de l'Europe;

elles ne peuvent entrer en parallele qu'avec le Canada. Noch am
19. Juni 1775 aber meldet er nach einer Reise dui'ch „sein Can&da'^

an d'Alembert, Schneider und Schuster seien daselbst gesuchte Künste

ler; j'etablis a present cent quatre-vingt 6coles tant protestantes que

catholiques, et je me ref,^arde comme le Lycurgue ou le Solon de ces

barbares. Tmaginez-vous ce que c'est: on ne connait point le droit de

propriete dans ce malheureux pays, pour tonte loi, le plus fort opprime

impunement le plus fälble. Mais cela est fini, et on y mettra bon

ordre h Tavenir. Les Autrichiens et les RussevS ont trouve chez eux

la meme confusion. Ce ne sera qu'avec bien de temps et une meilleure

Mucation de la jeunesse qu'on parviendra k civiliser ces Iroquois.

(Vgl. Mem. de 1763—1775, VI, 88 f.) Dem entspricht es, dass die

westpreußische Kammer in ihrem Bericlite vom 2. Januar 1776 ein

Bedürfnis von 211 Schulmeistern berechnet. Da aber die Land-

gemeinden völlig verarmt waren und die 10000 Thaler jährlich, welche

der von dem Könige gewährte Schulfonds von 200 0(K) Thalern ein-

brachte, nur für 163 ausreichten, konnten auch nur so viele angestellt

werden, worüber wii* die Acten bei Lehmann a. a. (). IV 441,

516, 605 f., V 80 f., 89, 98, 124, 24(), 279, 398, 625, 633. 637 finden. ,

Mit den Schulen selbst aber sah es noch immer recht bedenklich aus,

wie wir aus der Schulordnung^ tiir Minden und Ravensberg vom 6. April

1754 ersehen, welche bereits in der Hauptsache mit den beiden General-

Landschulreglements übereinstimmt, die unterm 12. August 1763 für

die evangelischen Volksschulen der ganzen Monarchie und unterm

8. November 1765 für die katholischen Landschulen in Schlesien er-

lassen wurden. Da wird 1754 dnrch § 8 den Schulmeistern yerboten,

Wirtschaft zu treiben oder Bier ond Brantwein zn verkaufen » dnrcli

§ 9, den Unterricht von ihren Frauen betreiben m laasen, wihrend

sie seihet anderweitiger Arbeit nachgingen, und 1768 werden ähn-

liche Vorschriften gegeben; nnr an denjenigen Orten, wo die Eatho»

Jiken flurer geringen Zahl wogen eLM SdudmeiBter nldit genügend
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betjolden können, j^estattet das Reglement von 1765, dass dieser nebenbei

ein Handwerk, z. B. die Schneiderei oder Wirkerei, treibe, doch soll

dies nicht in der Sclmlstube oder gar wahrend der Scliulzeit g^eschehen,

^enau wie es lß88 angeordnet war, nur dass damals die Lehrer .,ihres

Privilegii mit der Höckerey und den Brandweiu-Schenk g:ebrauchen"

durften, wähi-eud jetzt aucli hier der Ausschank von Bier inul Brant-

wein nnd „das Aufwarten in Wirtschaften" den Schnlmeistt-ni ver-

boten wird. Dass der König auf die Verbesserung derjenigen Scluil-

stellen, deren Inhaber ein Handwerk zu betreiben genöthigt waren,

durch eine besondere Verfügung von 1708 Be<iacht genommen habe,

erzählt Büsching, Charakter Friedrichs d. Gr., S. 141, setzt aber hinzu,

er habe freilich nicht geuiisst, wie viel Geld dazu erforderlich ge-

wesen wäre, „und dass blos in der Kurmark gegen 500 Landschul-

meister wären, die von zehn Thalern lierab bis nichts (außer dem

Scliulgeldi hätten," und noch am 10. Mai 1782 wird daher im Regle-

ment für die reformirten Schulen des Herzogthnms Cleve und der

Grafschaft Mark, Abschn. II, 3 den Lehrern ..Herbergen, Kanfhandel,

Procuriren u. s. w." verboten, angemessenes und wolanständiges Be-

nehmen aber in und außer dem Beruf wird ihnen wiederholt einge-

schärft. Um die Lehrer für ihr Amt gehörig vorzubereiten, wurden

außer dem Seminar, welches der Prediger Hecker in Berlin an seiner

Realschule eingerichtet hatt«, und mit dessen Zöglingen laut Ver-

fügungen von 1742, 1753 und 1703 namentlich die Vacanzen in Pom-

mern und der Kurmark l>esetzt werden sollten, Lehrerbildungsanstalten

besonders für den katholischen 'J'heil Schlesiens mit den Schulen zu

Breslau, Lenbns, Grüssau, Sagan, Ratibor, Raudteu und Habelschwerdt

bereits i. J. 17ü5 verbunden, Winkelschuleu dagegen von solchen, die

einen Nachweis ihrer Befähigung nicht l>eibringen konnten, aufs strengste

verboten, und da nun in seinem eigenen Lande alsbald Mangel an

tüchtigen Lehrern eintrat, so war der König darauf bedacht^ ans dem

Auslsnde brancbbare Kr&fte berbeizosiehen. Mit der Nadurieht, dass

der Abfichltua des Friedens zu Habertsborg in naher Aussicht stehe,

•chidcle «r an den Minister Dankelmaim im Fefaniar 1768 nekt sM-
sitcbA DortehnkMister, daadt er vier Ton ifaaen in der Knrmark, die

andern in Hfoterponmem anstelle; denn ttberatt hatte er dia Angen

•elbat Ln Angnst 1763, sogldch nadi seiner Bttcfctehr nadi Berlin,

schrieb er de» Minlsterf wie er n aeineai hOdisten MiasMeii selbst

wahrgenonnen, dass das Sehnlweeen und die Eniehnng auf dem Lande

dardi die Unerfidirenheit der mehrsten Küster leide und die jungen

Leute aof den DOrfem in Unwisaenhelt nnd Dnnunbeit aafiniichfleB.
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Er forderte in einem Schreiben vom 9. Juni 1771 den Minister Der-

scliau auf, ihm einige Dörfer in Vorschlag zu. bringen, in welchen er

es f&r Döthig halte, den Schulmeistern eine Zulage zu bewilligen, und

unter das ihm eingereiclite Vei*zeichnis schrieb er eigenhändig: „Die

Orter sind ganz gut ausf^esucht. Die schlechten Schulmeisters sindt

Schneiders die Meisten und müsste man sehen, ob man sie nicht in

kleinen Städten könnte schneidern lassen, oder wie man sie sonsten

unterbringe, damit die Schulen besser in guthem Stande kommen
könnten, was eine interessante Saclie ist." In der an den Minister

von Zedlitz am 5. September 1779 erlassenen Cabinetsordre , welche

(If^r König einem der Secretäre aus dem Stegreif dictirte, heißt es

wörtlich: „Dass die Schulmeister auf dem Lande die Religion und

Moral den jungen Leuten lehren, ist recht und gut, und müssen sie

davon nicht abgehen, damit die Leute bei ihrer Religion hübsch bleiben

und nicht zur katholischen übergehen: denn die evangelische Religion

ist die beste und viel besser als die katholisc^he; darum müssen die

Schulmeister sich Mühe geben, dass die Leute Attachement zur Reli-

gion behalten. Im Altenburgischen ist eine sehr gute Erziehung; die

Leute sind da alle so ordentlich und vernünftig. Wenn man von

dorten könnte Schulmeister kriegen, die nicht so theuer wären, so

würde das sehr gut sein. Ihr werdet sehn, wie das zu machen steht;

sonsten ist es auf dem platten Lande genug, wenn sie ein bisscheu

Lesen und Schreiben knien; wissen sie aber zu viel, so laufen sie in

die Städte und wollen Secretärs und so was weiden." Aus demselben

.Tahre stammt die Anorilnung Friedrichs, auch Invaliden, welche die

IVir ein Schulamt erforderliche Bildung Itesäßen, als Lelirer aul dem

Laude zu verwenden. Sie ist ^^elfach getadelt (Trendeleuburg, Kl. Sehr.

Ib2\ aber ohne diuss man sie gehörig geprüft hätte; mit Recht weist

Meyer in „Friedrichs Pädagog. Schriften," S. 24—26, unter Berufung

auf Äußerungen Schleiermachei*s und Fischers d&raufhin, dass ei^tens

ja nur solche Invaliden im Lehrfach beschäftigt werden sollten, „die

lesen, rechnen und schreiben können und sich zu Schulmeistern auf

dem Lande und aonsten gat schicken," und dass ferner von den viert-

balbUtiueDd onTersorgten Invaliden nur 79 nach bestandener Prftfiing

ftr SehulsteUen geeignet befanden wwd«i, ftUei wahncbiBinUclL Leute,

die ebenso branebbar waren wie die Schneider and Sctate, mit

dem muk aldi liier nid da wck inner Mete maate. Dioeben

ordnet der KAnig die Berilelliuig lifMidOMrer Lehibfkcher an-, ein bi»

ine EiafeliiBte gebender Lehrplan wird anggearbeitet, die aUgenelae

Schol^eli wiederixdt eingeschSrft und in den neaerworbenen Pro-
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vinzen eingeführt, die Regel niäliigkeit des Schulbesuchs und die strenge

Einhaltung der gegebenen Vorschriften durch periodisch wiederkehrende

Visitationen überwacht, wie soh'he durch die Landschulordnung für

Minden § 22, durch das General-Landschulreglement von ITOH § 25

und 26, durch das von 1765 § ^1 ff. und durch die Instruction wegen

der jährliclien Land-, Kirchen- und Schulvisitation vom 1. März 1764

anbefohlen waren (b. Meyer a. a. 0. S. 130 f.).

Was die Lehrfächer anbelangt, so beschränkt sich die C'abinets-

ordre an Zedlitz allerdings, von der Religion abgeselien. auf „ein

bisschen Lesen und Schreiben", indessen fügen die Scluilurdnungen

das einfaclie Rerlinen und die Anleitung zur Anfertigung leichterer

deuti>cher Aufsätze hinzu, während in den polnischen Landestheiien

hauptsächlich gerade auf die Erlernung der deutschen Sprache Ge-

wicht gelegt werden soll. So werden schon in einem Miuisterial-

rescript vom 2. Februar 1 743, also gleich nach dem lireslaner Frieden,

die schlesischen Lehrer angehalten, die Cultur der eigenen Mutter-

sprache ja nicht zu vei-säumen, „sondern auch und vornehmlich zur

Ausübung ihrer teutschen Muttersprache die Schüler mit allem Fleiß

anzuführen" und zur Abfassung von Briefen, Erzählungen und Schrift-

stücken aller Art anzuhalten , und sofort nach dem Hnbertsbnrger

Frieden "wird unterm 18. Mai 1763 darauf gedrungen, „dass in Ober-

schlesien, "WO tut dnrcbgehends alles polnisch ist, auch die teutsche

Spradie efngelUut und die dortigeii Landes-Inwohiier durch deren

Erlernung ihren Ikbrigeii Laadetonten comminiieable gemacht werden*.

In einer Verf&gung SchlabrendorlBi yom 17. Mai 1764 werden die

Geistlichen unter Androhung der Absetzung angehalten, das Dentsehe

zu erlernen, denn es seien z. B. in dem ganzen Plesser und Benthner

Kreise nur zwei, die es beherrschten, nnd sodann darauf zn sehen,

dass aneh die Kinder im Deutschen unterrichtet würden, „da Se. König*

liehe MijeetAt platterdings wollten, dass die dentsehe Sprache in Ober-

SGhlesien allgemein werden sollte**. Denselben Gegeostand berOhrt

Schlabrendorff am 14. September 1764 sowie am 18. Januar 1769 und

das Beg^ement vom S. November 1766 in § 1 (vgl. Lehmann, a. a. 0.

IV a IIS, 185 208, 854, 255 ff.). Ebenso wird hinsichtlich West-

preuBens schon am 6. Jmii 1772 decretirt: „BeUftuflg gebe dem Kammer-

präsidenten Domhardt auch auf, dass, um den giemeinen Mann um
so eher von der polnischen Sdayerei zurückzubringen und zur preußi-

schen Landesart anzuführen, derselbe demnächst dahin sehen und

bedacht sein soll, dass, so wie ehedem im Cottbus^schen und in Obei^

Schlesien geschehen, teutsche Schulmeister in denen kleinen Städten
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und auf denen Dörfern mit angesetzet und die Einwohner mehr und

mehr mit Teatflcbe meliret werden/ und darauf am 8. Juni 177H

zurückgekommen (vgl. Lehmann, a. a. 0. IV S. 439 und 516). Fiel

hier das politische mit dem allgemeinen Interesse der Bildung zu-

sammen, 80 irill doch Friedrich auch sonst überall die Mutterspraclie

gepflegt wissen, denn er empfindet es selbst als einen Mangel, dass

sie ihm nicht völlig zu Gebote steht, wie denn seine Äußerung, die .

er Gottsched gegenüber that, bekannt sein dürfte: „Ich habe voa

Jagend auf kein deutsch Buch gelesen, und ich rede es wie ein Kut-

scher; jetzo aber bin ich ein alter Kerl von sechsundvierzig Jahren

und habe keine Zeit mehr dazu." Nach dem Reglement für Schlesien

soll daher in den städtischen Trivialschulen der Unterricht nicht nur

im Rechnen, sondern auch in den stilistischen Arbeiten weitergeführt,

es soll deutsche Grammatik getrieben und, wo drei Lehrer angestellt

sind, sollen auch die Elemente des Französischen und Lateinisclien,

soll Geschichte und Geogi'apliif und an der Hand eines Grundrisses

sogar das Nothwendigste aus der Pliysik. der Landwirtschaft, aus

Handel und Gewerbe gelehrt werden, und zwar nicht blos oberflächlich

und mechanisch, nach § 1 des Reglements von 1763 soll der Unter-

richt vielmehr so lange fortgesetzt werden, bis die Schüler „nicht nur

das Nöthigste vom Christenthuni gefasst haben und fertig lesen und

schreiben , sondern auch von demjenigen Red" und Antwort geben

können, was ihnen beigebracht werden soll", und ähnlich wii-d in § 50

des Reglements von 1765 hinsichtlich der mit dem Religionsunterricht

zu verbindenden Unterweisung in der Moi al anbefohlen, „es nicht dai>ei

bewenden zu lassen, der Jugend etwa hierüber ein paar Sätze ins

Gedächtnis zu bringen; sie sollen wie in allen andern Dingen ihren

Verstand auch hierüber aufklären, ihnen aus der Helidon sowol als

aus der Vernunft die (Triinde dieser Pflichten vortragen, dass sie solche

einsehen und folglich begreifen lernen, Sie müssen sich dadurch gleich

von Jugend an geneigt zu machen suchen, solche zu seiner Zeit und

in den vorkommenden Gelegenheiten zu erfüllen " denn Einsicht in die

Gründe, aus denen wir handeln, ist für Eriedi-ich das Fundament aller

Pflichterfüllung, und darum soll der allgemeinste Zweck alles Unter-

richts, die Ausbildung selbstständigen Denkens, nirgends aus den Augen

gelassen werden: alle Stände, auch der Bauer hinterm Pflug, sollen

richtig raisonniren lernen, da dies „eine vorzügliche und hr.chst noth-

wendige Sache ist, die ein jeder Mensch in jedem Stande wissen muss

und das erste Fundament der Erziehung junger Leute sein soll; denn

wer am besten raisonnirt, wird immer weiter kommen als einer, der
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falsche Consequences ziehet," sagt Friedlich in einem Schreiben an

Zedlitz (XXVII, 253), und darum soll auch in den kleinen Schulen

die Logik und Rhetorik gelehrt werden; die Dialektik allein sei es,

die uns von Aberglauben und Irrthum aller Art befreit (vgl. De l utilitt'

des Sciences, IX, 176). Am meisten freilich erwartet er vom Religions-

unterricht. Denn wenn er auch den Wert der Erziehung nicht so

hoch anschlägt, das« er dem Satze des Helvetius „Leducation peut

tout", hätte zustimmen können, vielmehr gegen jene Behauptung in

einem Brief an Voltaire vom 12. August 1773 (XXII, 251) und 1777

d'Alembert gegenüber (XXV, 82) mit dem Hinweis auf die Erfahrung

polemisirt, so theilte er doch auch nicht ßousseau's resignirende Mei-

nung, sondern schreibt der religiös- sittlichen Erziehung vor allem

Befreiung von den Leidenschaften, die uns irreführen, zu. So sagt er

z. B. in der Instruction, die er Borcke für die Erziehung seines Neffen

ertheilt, i. J. 1751 i'X, 39): ,,Ni vous ni toutes les puissances de Tunivers

ne sauraient changer le caractere d'un enfant; tout ce quo peut l edu-

cation, c'est de inodtrei- la violence des passions." Unterricht und

Erziehung, Erweiterung des Gesichtskreises, AusbUdung der dem Men-

schen von der Natur verliehenen Anlagen und der Urtheilski*aft über-

mitteln solche relative Freiheit, wie er in dem Brief snr l'^ducation

ausführt. Nichts sei daher thörichter als die Annahme, ein unwissendes

Volk sei leichter zu regieren als ein aufgeklärtes; denn je unter-

richteter ein Volk sei, desto mehr tüchtige und brauchbare Diener

liefere es dem Staate, je roher es sei, desto hartnäckiger widersetze

es sieh yemünftigen Haftregeln. „Ein schönes Land mässte das sein,"

ruft er ans, „in welchem alle Talente ewig erstickt w&rea und es nur

emen Menscheii gäbe, der venigM' bttdiiiiikt vi» ali die aaicnil

Ein Staat mii einer so mhutmäern Beydlkenmg sfthe ais wie das

Paradies der Genesis, das nur von TUereB bewohat ynxl** Ebenso

wird das Oumeraohe Reglement fir die UniTersitftt Breslaa uid die

kathoUschen Gymnasien in Sohleeien vom 11. Deeember 1774 mit der

ErUärong eingeleitet, es sei die fette Überaengung Sr. Majestät^ „daas

eine yenittaUftige, wolgeordnete Endehong der Jagend and deren Ana-

büdung zu ihren Terschiedenes Bestwunangen der einzige und ufthl-

bare Weg nur wahren Wol&hrt der Bürger in Staat and die erste

Gmndlage alter öffiantlidien nnd Ptivats^flckaeligfcfiit asL" Damm aoU

vor alten der BeligioDsanterrifiht, flir welchen die Zeit rsichlieh be-

messen wird, nur Grandlage der Moral gemacht werden, indem dte

Anwendung der BeUgionslehrea nnd der biblisehen BniUmgen auf

das Leben stets bericksichtigt, dte Furcht vor Gott und dte liebe su
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Qoii als moralisches Motiv yenrertet, den Kittton in «goMadier
SelMiebe die Qaelle aller Sünden nachgewiesen wei'de.***)

So arbeitete der gi-oBe König bis an seinen Tod tinao^geietet»

von Minnem wie Zedlitz, Schlabrendori^ Bochow and Felbiger nater-

fttttst, an der Hebung des Yolksschulwesens, nicht minder aber wandte

er seine Aufoierksamkeit den höheren Lelmnstalten sa, ja, in dem

mehrfach citirten Brief äber die Elrziehong, welcher vom 18^ December

1769 datirt ist and am 17. Apzil 1770 dem 8taatiini«ter tob Mttacb-

haosen zur Nachachtnng zagesandt wurde, unterwirft er sogar die

herkömmliche häusliche Erziehnng einer eingehenden, herben Kiitik,

indem er in den besten Familien gerade die Knaben verdorben, yer>

2ärteh und yerwöhnt, die Mädchen aber oberflächlich und äußerlich

nur zu dem erzogen werden sieht, wodurch sie einmal in der Gesell-

Schaft gefallen können, statt dass man jene für den harten Dienst des

"Vaterlandes, diese dai*an gewöhnte, eine ordentliche Hanshaltungs-

rechnung zu tühren. An die in gleicher Richtung ertheilten Mahnungen

eines Luther und Fischart (vgl. IX S. 16 dieser Zeitschrift) scheint

es zu ei'innem, wenn er schreibt: „J'ai sonvent et6 sur le point de

m'ecrier: Peres de famille, aimez vos enfants, on vous y convie, mais

d'un amour raisonnal»le qiü se dirige vers leur veritable bien: Kegardez

ees jeunes cr^atiirea que vous avez viies naitre, comme un d^pot sacre

qiie la Providence vous a confi^; votre raison doit leur servir d'appui

daus la debilite de leur age et dans leurs feibles. Tis ne connaissent

point le monde; vous le connaissez; e'cst donc k vous ä les former tels

que le deniande leiir propre avantage, le bien de votre famille et celui

de la societe. Je le repet«, formez donc leurs ma'urs, inculquez-leur

des sentiments vertueux, elevez leur äme, rendez-les laborieux, cultivez

soigneuseraent leur raison, quils refl^chissent sur leurs dömarches,

quils soient sages, circonspects, qu'ils aiment la frugalit^." Des-

gleichen tadelt er es im allgemeinen an den Gymnasien, dass das

"V^'e,sentlichst€, die Erziehung zu eigenem Denken, die Ausbildung des

Urtheils, die Erhebung der Seele und die Veredelung der Gesinnung

wie der Sitten vernachlässigt, dass die Individualität der Zöglinge zu

v euig berücksichtigt und meistens ledigli(^h das Gedächtnis mit einem

Ballast von Kenntnissen angefüllt werde, welche die Schüler, wenn sie

*) MU Fjdedikls Begrtadui« der Moni diiidi die SelbtUicbe steht dies wu
schemW im Widerapruch: die Eigenliebe bildet hier den Gegensatz zu der Menschen-

liebe und daher auch zu der vemttnftigen Selbstliebe, aus welcher die Men8( honlirbe

ht rvonreht. YgL Ed. Zeiler, Friedrich d. Gr. ah Phfloflopli, Berlin 1886, 6. 295,

Anm. 487.
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nachmals die Anstalt verlassen, sofort wieder zu vergessen pflegten,

und selbst den Universitäten eröffnet er in ungeschminkten Woiten

diejenigen Punkte, in denen er eine Besserung herbeigefiUirt wissen

wolle; namentlich aber bedauert er es bei Catt, Memoiren, 282 cf. 273,

dass die Studiosen der Theologie nur von Stubengelehrten untenichtet

werden, die keine Weltkenntnis besitzen und diese dalier auch nicht

lehren können, obgleich sie doch für die sittliche Einwirkung auf das

Volk den Geistlichen unentbehrlich sei.

Unter den Lehrgegenständen, mit denen sich der Gymnasial-

unterricht beschäftigen soll, hebt Friedrich die Logik und die clas-

sischen Sprachen besonders hervor, aller Unterricht aber, und vor-

nehmlicli der in der Geschichte, in der Religion und Moral, soll darauf

hinausgehen, den Charakter zu bilden, indem er zeigt, dass die Tugend

die unerlässliche Bedingung des Glückes sei, und in allen Fächern

sollen die Schüler an eigenes Denken, an das ßaisonnenient gewöhnt

werden. Dazu soll namentlich die Logik oder Dialektik anleiten, unter

welcher der KTmig nicht sowol eine Theorie des DenkVerfahrens, als

vielmehr die Praxis, die Kunst, richtig zu denken, versteht, so das8

er Logik oft geradezu in dem Sinne von Denkbildung gebraucht und

sie nicht ohne ihre Schwester, die Rhetorik, sich vorstellen kann, da

der durch die Logik an Klarheit der Begriffe und an Schärfe des

Denkens gewöhnte Schüler seine Urtheile sofort geschmackvoll und

in geordneter Weise zum Ausdruck bringen soll. Daher sagt er

Meni. de 1763—75 (VI, 88), indem er hervorhebt, dass ein bloß me-

chanisches Auswendiglernen nunmehr beseitigt sei: .,Les instituteurs

furent charges de familiariser des la jeunesse leurs eleves avec la

dialecti(iue, atiu qu'en formant leur jugement, ils apprissent k raisonner,

en tirant des cons6quences justes des principes qu iis avaient prouvea

et 6tablis." Für die Rhetorik nennt er Quintilian als das beste Lehr-

buch, für die Dialektik empfiehlt er einen Auszug aus Wolffs Logik,

und Bayle's Schriften stellt er als das Muster einer streng logischen

Denkweise hin. Wie er sich diesen logisch-rhetorischen ünterriekt

denkt, entwickelt der König selbst in der Instruction, die er 1784

Leachsenring ertheüte, ak er Ihm die Eniehmig aetneB Großneffen

Friedrieh Wilhelm Übertrug. (Sybel, EL histor. Sehr., HI, 210 ff.)

Man solle, mehit er, mit John Lock^a wBsaay coneeming human ander-

atanding'' beginnen nnd den Schiller zonächst über den Ursprung unserer

sinnlichen Vorstellnngen anfklAren, von der Begriflhbeatimmung znr

Beweisführung, die er mit Locke in die Vergleichnng eines bekannten

Gegenstandes mit einem weniger bekannten setzt, fortachreiten . und
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daran die Lebre Tom SyllogismiiB knüpfen. Erst irenn der Sehfller

fldl diesem Pensinn TölÜg Tertrant ist, sollen sich die rhetorischen

Beweiafihmngen nnd die Ldire Yon den rednerischen Figuren, aas

der Leibnisschen Metaphysik besonders der Satz des Widerspmebes

nnd dieB^umdlong der wenigen anderen unanfechtbarenAdome daran

anreihen. Anch mit den henrorragendsten philoeophisGhfln fifTStemen

soUen die Gymnasiasten bekannt gemacht werden, die Lehrer aber

sich hflten, etwa ein neues erfinden m wollen. Geistliche, schreibt er

an Zedlilx (XXVII c, 2d6), eignen sich nicht an Lehrern in diesem

Fach; es wäre das ebenso, als sollte ein Jurist die Kriegskunst

lehren. Wie an den Gymnasien, so soll die Log^k aber auch an allen

anderen Schulen, und wir sahen bereits, selbst in der Volksschule, mit

Eifer betrieben werden: denn nur durch sie kdnnen die ZOglinge ge>

wöhnt werden, „die Wahrheit zu eifessen, soweit es dem mensch-

lichen Geiste vergönnt sei, za ihr sn gelangen." — Hinsichtlich der

alten Sprachen ist es von Interesse, zu sehen, wie Friedrich, der selbst

weder Griechisch noch Lateinisch gelernt hatte, dem Minister von Zed-

litz wiederholt die Pflege dieser Fächer ans Herz legt (vgl. XXVII c,

254); denn in der bei den Deutschen und selbst auf den Universit&ten

eingerissenen Vernachlässigung der gelehrten Sprachen erkennt er ein

Haupthindernis für die Hebung der deutschen Litteratur. (Litt^r.

allem. VII, 97.) Lateinisch nnd Griechisch, „ce sont les sources abon-

dantes, oü les Italiens, les Frani^ais et les Anglais, nos devanciers, ont

poise leurs connaissances; ils se sont form^s autant qu'ils ont pu sor

ces grands modeles; ils se sont appropri6 leur fa^on de penser; et en

admirant les grandes beautes dont les ouvrages des anciens fourmillent,

ils n'ont pas neglige d'en apprecier les det'auts/* und an Voltaire

schreibt er am 8. Sciitember ITTf) (XXIII, I55()i: ,,Le goüt ne se com-

rauniquera en Ailemagne que par une etude retlechie des auteurs

classiques. tant grecs que romains et fran^ais. Deux ou trois genies

rectiHeront la langue, la rendront moins barbare, et naturaliseront chez

eux les chefs-d'(jeuvre des etrangers/' Sollen nun aber die classischen

Sprachen eine geschraackbildende Wirkung gewinnen, so müssen sie,

und da eilt der König seinem Jahrhundert gewaltig voraus, geschmack-

voll behandelt werden; es darf nicht bis zum Kkel auf die trockene

Woi-terklärung, sondern es muss auf die (>ompositinn, den Stil, das

ganze Kunstwerk als solches, aut seine Ökonomie, seine innere Ein-

richtung, auf das Feine im Geschmack der Alten das Hauptgewicht

gelegt wei*den, „Que ne dirais-je pas de la möthode vicieuse," ruft

Friedrich, Litt^r. allem. VH 99, ans, „que les maltres emploient pour
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ensei^er k karg ^I^ves la graaunaire, la dialectiqae, la rhetorique et

d'aatres connaissances! Gomment formeront-üs le goüt de lenrs ecoliera,

s'üs ne savent pas eax-m6mes discerner le bon du mMiocre, et le

m^iocre du mauvais; s'iis confondent le style diffas avec le style

abondant, le trivial, le bas avec le naif, la prose negligee et d^fectueuse

avec le style simple, le galimatias avec le style snbliine; s'ils ne corri-

gent pas avec exactitude les thöraes de leurs ecoliers; s'ils ne relevent

pas leurs faiites sans les decoui-ager; et s'ils ne leur inculqiient pas

soigneusement les regles qu ils doivent toujours avoir devant les yeux

eu composant?'' Vor allem verlangt er dalier niustergiltige Über-

setzungen der Auetores classici (XXVII c, 25ö, cf. Litter. allem. VII,

104), damit die Schüler ihre Arbeit daran vergleichen und auf solche

Art lernen können, wie sie's hätten machen müssen. Xenupbou, De-

mosthenes, Sallust, Tacitus, Livius und ( 'äsai- sollen daher ins Deutsche

übertragen werden, auch Thukydides und die Poetik des Aristoteles,

„desgleichen der Horatius und Virgil, wenn es auch nur in Prosa ist.

lin FranzfVsischeu sind auch excellente Sachen, die müssen ebenfalls

übei-selzet werden," besonders La Rochefoucauld und Montesquieu,

dann wird die Kunst des (ibei-setzens auch der Muttersprache zugute

kommen (XXV, 175; VII. 117), dann werden auch für die deutsche

Litteratur bessere Tage anbrechen und, sclueibt er an Voltaire, „je

vons les annonce, ils vont paraitre; je ne les verrai pas, mon äge

m'en interdit IVsperance. Je suis comme Moise: je vois de loin la

terre promise, mais je n'y entrerai pas." Üazu aber ist dann nöthig,

dass auch die deutsche (irammatik emstlich betrieben werde; „eine

gute deutsche Grammatik, die die beste ist, muss auch bei den Schulen

gebraucht werden, es sei nun die Gottschedsche oder eine andere, die

zum besten ist** ( XXVII c, 2.')ö). — Im Geschichtsunterricht (IX, 37;

XXVII c, 256) soll aus dem Alterthuin den Schülern nur das Haupt-

sächlichste gegeben, die europäische Geschichte seit Karl dem Großeu

dagegen eingehender behandelt werden, und in dem (Jariuersclien Regle-

ment für die Gelehrtenschulen in Schlesien vom 11. Deceniber 1771

wird auch hinsichtlich dieses ^'tiches besonders auf den moralischen

Wert und Zweck liingewieseu, der in „der Ermonterung des Herzens

zur Tugend, zu großen und edelmüthigen Handlungen durch eine leb-

hafte Vorstellung der davon in der Geschichte häufig vorkommenden

Beispiele" zu suchen sei; dämm wird in der Instraction für seinen

Großneffen and späteren Thronfolger insonderheit verhiugt, dass man
ihm die Geichichte nicht wie einem Papagei beibringe; denn derNntM
derselben bestehe in der Erkenntnis der Ustansoben VerwidLelongen
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und der Grtbide, die de herbeiftthrteD, wie in der moraliflohen Lehre,

die sie UBB ertiMfle, daas nimlick in der Begel das SeUechte seine

Strafe ftide, das Gute dagegen betolmt wode. — Es ist fSut selbst-

yerst&iidlichf daas Friedrich die Geographie Europas spedeüer als die

der anderei Erdtheile, diigeBige DenftscUands genauer als die der

fremden LIader bdiandett wissen will.

Dnrdi regehnftSige Visitationen setste die AnfidehtsbehOrde sich

yon der BefSolgnng nnd dem Besoltat der Anordnungen wie von der

Tttehtigkeit der Lehrer in Kenntnis, doch wollte der EOnig auch als

VisitaAoren „keine PiMfiBn* bähen (Betfawisdi, Zedlitc, S. 149), wäh-

rend er anderseits nur im Interesse seiner sohlesischen Gelehiten-

sehnlen die Jesaiten in Frenßen duldete, selbst als sie ans den meisfeen

katMSsiAen LSndem TeKrieben waren nnd der Papst den Orden

(5rm]iGh anfii;et9st hatte. Man hat sieb aber diese Dnldnng oft ge-

wmidert, da ja bekannt ist, dass Friedrieh kein Freund der tSehtUer

Loyola's war; er schreibt gelegentlidi an Voltaire, er Teradite sie

riel an sehr, am ihre Schriften zu lesen; die Vorzüge des Geistes

wftrden bei ihnen durcÜ die schlechten Eigenschalten des Herzens

verdnakelt, und seiner Schwester Wilhelmine gegenüber bemerkt er

17&4, als dieselbe eben das JesaitenooUegium in Lyon besucht hatte:

„Man findet in allen Jesuitenklöstem gelehrte und liebenswürdige

Lente^ nnd man mnss gestehen, dass jeder französische Jesuit ftir sich

genommen ein acbtnngBWerter Mann ist; aber ti-otzdem ist die Gte-

Seilschaft, als Ganzes genommen, abscheulich;^ er hasse, fhhrt er dann

fort, nicht etwa als Ketzer, sondern als Philosoph die lockere Moral

und die entsetzlichen (rrundsätze, welche alle ihre Casuisten lehren,

and nach da^n der Orden verfahre, der übrigens in Frankreich all-

gemein yerhasst s^; ihm selber aber dürfe man diesen Hass um so

weniger übel nehmen, als die Jesuiten die erklärten Feinde aller

Könige nnd jeder gesetzlichen (^ewalt seien, die sich ihrer Laune nicht

anbecjueme. Trotzdem fanden die Jesuiten in Preußen ihren letzten

Zufluchtsort, und da Friedrich mit den Gründen, die ihn bewogen,

jene Patres zu dulden und ihnen seit 1746 sein Land zu öffnen, zu-

rückhielt, so konnte man die \'erschiedenartig8ten f'rklärungen fiir

seine Handlungsweise aufstellen. An d'Alembert schreibt er am
7. Januar 176« nur: „Pour moi, je les tolererai tant qu'Us seront

ti*anquilles et qu'ils ne voudront 4gorger personne," und am 1. Febniar

desselben Jahres scherzt er in einem Brief an die Kurfiirstiu von

Sachsen über die katholischen Fürsten, welche die .lesuiten vcrja^^en

nnd, um sieb über ihren Verlust zu trösten, ihre reichen Güter ein-
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• ziehen; er, obschon Ketzer, werde solchem BeiqE^ield nicht folgen, son-

dern den Orden in Buhe lassen, „tant qa'il ne yoiidra point se m^ler

da temporal, ni Borger moi et mes proches" ; man könne mit Priestern

aller Religionen auskommen, ohne sie zu beißen oder gar sich selber

von ihnen fressen zu lassen. Noch am 7. Juli 1770 lobt er gegen

Voltaire nur den Papst, weil dieser ihm seine lieben Jesuiten lasse,

deren Samen er nui* für diejenigen conservire, die sie etwa später

wieder anbauen wollen; aber am 8. Januar 1774, nachdem der Orden

durch Clemens XIV. am 21. Juli 1773 gänzlich aufgehoben, also nicht

mehr «xetahrlicli war, entliüllt er seine Gründe, warum er die Publi-

cation der Aufhebungsbulle in seinem Lande verboten habe, der Kur-

fürstin von Sachsen, am 7. Januar, 11. März und 15. Mai 1774 seinem

Freunde d'Alembert, und schon am 10. December 1773 spricht er

davon Voltaire gegenüber, der auch unterm 18. November 1777 noch

einen Brief in dieser Angelegenheit empfing. Aus all diesen Schrift-

stücken eiselien wir, dass es der .1 ugenduuterricht war, um des.sent-

willen Friedlich die Jesuiten in seinem Lande duldete. Bei der

groben Unwissenheit aller übrigen Mönche in seineu katholischen

Pro\inzen, in denen es weder Öratorianer noch Piaristen gebe, seien

die Jesuiten, sagt er, die einzigen, die einen gelehrten Unterricht er-

theilen können ; um sie aber etwa aus dem Laienstande zu ersetzen,

habe es sowol an Mitteln als an geeigneten Subjecten gefehlt. Hätte

er ferner die jesuitische Universität aufgehoben, so hätten seine ka-

tholischen Tiieologen in Böhmen stiuliren müssen, und das stehe im

A\'i(leispru('h mit den Grundprincipien der Regierung. Außerdem aber

wusste er die Jesuiten in völligster Abhängigkeit von sich und seiner

Regierung, wie er denn nach der Veröftentlichung der Bulle Dominus

ac redemptor ganz vergnügt an Voltaire schreibt, nun habe ja der

Papst selber diesen Füchsen die Schwänze abgeschnitten, nun würden

sie die Ernten der Philister nicht mehr in Brand setzen, und bald

nachher, unterm 7. .lanuar 1774: „Le cordelier Ganganelli leur a rogn6

les griflfes; il vient de leui* arracher les dents mächeli(^res, et les a mis

dans un ^tat oü ils ne peuvent ni »'gratigner ni mordre, ' und darum

duldet er ,Jes bons peres j^suites comme instituteurs de la jeunesse,

comme gens de lettres, dont letablissement est utih; k la societ6".

Sah er doch den Untemcht an den schlesischen Gymnasien, der in

einer so traurigen Verfassung gewesen war, dass die jungen Leute,

wie es in einem Ministerialerlass vom 2. Februar 1743 heißt, von

«inem aebn- bis zwölfjährigen Besuch ^außer ein wenig Latein nichts,

was dem Publico nützlich sein könnte, zurückbringen, ja nicht einmal
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dnen vernflnftigeo dentscheii Brief za schreiben vermOgeBd sden'*,

wefl nadi einer ErklSmng des lUnisters tob Mflnchow vom 24. AprQ
1748 „die tentsche Jesniter von der grOBten Ignoranz sind**, krftftig

sidi heben, seitdem er 1746 französische Patres in sein Land gerufen

hatte (vgl Lehmann, a. a. 0. H 598, 645; in 98, 167, 205, 329,

415, 468; Meyer, a. a. O., 65 ff., 842 f.).

Größere uud uiiifasseiidere Erfolge schien ihm hier und da die oft

störende Mit ei zieh erschaft des Hauses zu verhindern, und dalier dachte

er eine Zeitlang auf ihre Beseitigung durch die Errichtung von

Internaten, obgleich er im allgemeinen von dem Rechte der Familie,

in Erziehungsfragen den letzten Ausschlag zu geben, fest überzeugt

ist. In seiner Kritik des „Systems der Natur" sagt er, indem er Hol-

bach entgegentritt, welcher die Fürsten beschuldigt hatte, dass sie die

Völker absichtlich und planmäUig in der Dummheit behairen ließen,

alle Regierungen civilisirter Nationen nähmen sich des öffentlichen

Unterrichtes voll und ganz an, aber der Beherrscher eines großen

Staates könne unmöglich für die Erziehung gutstehen, welche jeder

Vater seinen Kindern angcdeilien lasse; wenn der Kürst jedoch das

Innere der Familien duiclistiibern und sich in ihre Privatangelegen-

heiten einmengen wollte, so würde dies not hwendig zu der gehässigsten

Tyrannei führen. Aber er hatte recht wol bemerkt, dass die Kinder

vielfach im elterlichen Hause durch übel angeluachte Nachsicht ver-

wölmt, dass sie viel zu früh sich selbst überlassen würden, und was

er sonst in seinem Brief über die Erziehung gerade dem Adel seines

Landes vorzuwerfen hat, und darum schreibt er an Zedlitz (XXVII c.

255): ,,Von großem Nutzen würde es sein, wenn die jungen Leute so

in einem Schulhause beständig beisammen wären, wofiir die Eltern

was Gewisses bezahlten; so würden sie weit mehr lernen, als wenn

sie zu Hause sind, wo sie die Eltern nur herundaufen lassen; wie im

Joachimsthal (er meint das Joachimsthalsche Gymnasium in Berlin),

da können sie gut studiren, da sind sie immer bei einauder." indessen

hat er doch nur an seiner „Ritterakademie", auf die wir nun noch zu

sprechen kommen müssen, das Internat wirklich durchgeführt.

Hatte Friedrich nämlich tiir das Volksschalwesen nnd f&r den

Gymnasialunterricht in landesyäterlichster Weise gesorgt, so erkannte

er doch, dass damit noch nicht alles gethan sei, dass vielmehr auch

f&r diejenigen, die weder so elnftch zur grofien Menge noch zur Classe

der Gelehrten zu rechnen waren, d. h., wie er sich (IX, 82) ausdrückt,

f&r die Jbeute von Weif' etwas geschehen mfbsse, and danim grfindete

Padi^aviuB. 11. Jatuff. Heft IV. 17
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er zwei Jahre nach dam Hubertsboiger Frieden fttr die Ei'ziehiuig

und den Unterricht von Söhnen aus adligen Hftuseni, welche sp&tei*

in das Hear oder in den Staatsdienst zu treten beabsichtigten, durch-

weg nach seinen eigenen Anordnungen (Mem. de 1763—75, VI, Ä9)

die Berliner Ritterakademie. Hier, in einer Pflanzschule von Oflicieren

und höheren Beamten, sollten die alten germanischen Tagenden, das

Ehrgefühl, die Ruhmbegierde und die Vaterlandsliebe, in erster Reihe

gepflegt werden, auf denen sein ganzer Staat beruhe, die er zum Kriege

gebrauche, und die doch durch Verweichlichung so leicht untergraben

würden, nnd dämm sollten die jungen Leute unter beständiger Auf-

sicht in einem Hause zusammenwohnen. Je di-ei von ihnen erhielten

einen Hofmeister, der seine Zöglinge an militärische Ordnung und

Pünktlichkeit gewöhnen, sie bei der Arbeit wie in den Mußestunden

beaufsichtigen und auf den Spaziergängen wie bei Besuchen in der

Stadt begleiten sollte, ohne die heitere Fröhlichkeit der Jugend durch

übertriebene Streng:e irj^endwie zu beeinträchtigen. Alle Straten soll-

ten, wenn sie uötlii^^ würden, auf Weckun;? des Ehrgefühls abzielen,

alle Kränkungen desselben sorgsam vermieden werden; durch ihr

lebendiges Beispiel, durch das Musterbild von Gewissenhaftigkeit und

Pflichttreue, das sie durch ilir eigenes tadelloses Verhalten der Jugend

zu geben hätten, sollten die Hofmeister, denen selbstverständlich das

Recht körperlicher Züchtigung nicht zustand, dahin wirken, dass jede

Strafe überhaupt entbehrlich würde. Wie in allen Schulen, sollten

auch hier Ausbildung zu eigenem Denken und dadurch bedingte sorg-

fältige Scheidung des Wesentlichen vom l nwesentlichen die leitenden

Gesichtspunkte sein, aus denen aller rnteiricht ertheilt werden müsste.

Dieser selbst umtasstc die l^eligion. das Französische, auf welches, wie

wii' sahen, an den Gymnasien gai- kein Gewicht gelegt wuj de. daneben

das Lateinische, sodann die Logik. Klietorik und (Trammatik, Ge-

schichte und Geographie. Metaidix sik, I\latlientatik und Rechtslehre.

Was hinsichtlich des Religionsunterrichtes an allen Schulen galt, sollte

auch hier Lehrnorm sein: er scdlte die Bildung des Herzens zun»

Gegenstande haben und daher die Lehrsätze des ( 'hiistentliums nicht

blos als trockene. tlieoretis(!lie Wahrheiten dem Gedächtnis einprägen-

sondern sie in dem wolthiitigen Lichte und Verhältnis, worin sie gegen

die Pflichten des ölientliclien uud Privatlebens stehen, darzustellen be-

strebt seiu. In der Logik .sollte weniger auf die schulmäliigen Schluss-

uud Beweisformen als auf strenge Definitionen ausgegangen werden,

damit die Zr>glinge alles Zweideutige und Unklare vermeiden und richtig

deukeu, d. h. aus gegebeuuu \'oraussetzuugeu richtige Folgerungen
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»flken und ihre Gedanken planmälig anordnen lernten. Mit der Rhe-

torik, welche im Lesen musterhafter Beden in franaOsiseher Sprache,

und awar des Cicero ftr die geriehtliehe, des Demosthenes fltar die

herathende, des F16diier und Bossuet ftr die epideiktische Bede, und

in dem sf^ulmftAigen Vortrag eigener Aiteiten ihre Aaijsabe hatte,

wurde, damit die Sehfkler auch den Homer, Virgil, Horatius, Voltaire,

Boilean und Badne kennen und schitzen lernten, ein Gursus in der

Poetik, mit der Grammatik ein Ahiiss der lateratnrgeschichte und die

Binftbnng des Brie&tils an der Hand der Lectfire Ton Briefm der

Frau Ton Sevignö, des Grafen d'fistrades und des Cardiaals d'Ossat

Terbonden. Die Geschichte beschrftnkte sich hinsichtlich des ABer-

thums und des Mittelalters auf eine Darstellung der Hanptthataachett

nach französischen Handhttchem, dagegen wurde auf die Geschichte

seit Kail V. wegen ihrer Bedeutung ftr die Gegenwart genauer ein-

gegaogen, vor allem aber sollte die Uehe mm Vaterlande und der

Absehen vor allem Aberglauben und Fanatismus geweckt werden. Der

philosophische Unterricht begann, vorbereitet durch die Beligionslehre,

mit der Moral, um die Nothwendigkeit der Tugend ftr die Gesellachait

und ihren Vortheü för den, welcher sie ausübt, danustellen und au

jener voUkommenen Selbstlosigkeit zu erziehen, welche alle egoistischen

Triebe dem Allgemeinwol und dem Nutzen des Vaterlandes unterordnet;

Entflammunp^ zu edler Elirliebe, Bej^eisterungf ftr das Gute, Stärkung

des RechtsgefUhls . Nälirunj^ des Widerwillens gegen alles Gemeine

galt als das Ziel der pliilosophischen Betraclitimgen. In dei- Meta-

physik sollten den Schülern zunächst die Lehrmeinungen der haupt-

sächlichsten Schulen des Alterthums im Anschluss an die betreffenden

Artikel von Bayle und an einige Schriften Cicero's in franzr»sischer

Übersetzung entwickelt, dann zu Cartesius, Leibniz, Malebranche und

Tomehrolich zu Locke, als dem Vertreter der gesundesten rhilosoplnV.

fortgeschritten werden, indem sich der Lehrer jederaeit durch Dis-

putationen, die er anzustellen hatte, ikberzeugen sollte, ob seine Zn-

hörer auch den Inhalt seiner Vorträge ergriffen hätten und ihn be-

herrschten; 80 nur sei Aufmerksamkeit in diesem Fache wie in allen

anderen zu erzielen. In der Mathematik nennt die Instruction als

Hauptgegenstände die Trigonometrie und die Befestigungskunst, da-

neben einen Abriss der Astronomie und die Kiemente der Mechanik;

in der Rechtslehre wurden die jungen Leute mit den Grundbegriffen

des bürgerlichen Rechtes, des Staats- und Vr)lkerrechtes, wie mit dem

Codex Kridoiicianus, der Gesetzsajnmlung von 1748, bekannt gemacht,

doch sollte ihnen nicht verschwiegen werden, dass das Völkerrecht nur

17*
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auf dem Papier stehe, da es in der That keine Macht gebe, welche

seine Beobachtung nöthigenfalls erzwingen könnte.

So sorgte Friedrich für alle Stände seines Reiches gleichmäßig

dadurch, dass er die den verschiedenen Bildungsstufen erforderlichen

Lehranstalten theils verbesserte, indem er sie aus dem alten Schlen-

drian aufrüttelte, theils ganz neu begi ündete, eins aber ist nicht zu über-

sehen: so mannigfaltig diese Schulen, welche dem einfachen Bauer, dem

Bürerer, dem Gelehrten und dem Mann von Welt seine Vorbereitung

fürs Leben angedeihen lassen sollen, auch sind, ein Band umschlingt

sie alle, die Erziehung zur Moral und Pflichttreue und zu eigenem

l>enken und gesundem „Raisonnemeiit", zu deutscher Sitte und deut-

schem Trachten, und die Religion, die (jeschichte, und was er Logik,

Rhetorik, Grammatik nennt, was wir heute im allgemeinen als deut-

schen Unterricht bezeichnen, das wju'en ihm die Mittel, dies Einheits-

band um alle Schulen und damit um alle Stände zu knüpfen. Es kann

bei einer so eingehenden, so systematisclien Pflepre des gesaniniten

UnterrichtsWesens nicht verwundern, dass die Schulen aller Orten in

der ganzen Monarchie einen gewaltigen Aufschwung nahmen (vgl.

Paulsen, Gesch. d. gelehrten Unterrichts, S. 459 ff.; Rethwisch, Zedlitz,

S. 101 ff.; Meyer, Friedrichs d. Gr. pädagog. Sehr., S. 26 ff., und

Trendelenburg, Kl. Sehr. I, 127 ff.), wenn auch die Reformen und Um-

gestaltungen der Lehrpläne hier und da zunächst eine gewisse Stockung

hervorriefen; denn um Reformen gründlich dui'chzufUhren, müssen die

Männer vorhanden sein, welche ihren Geist erfasst haben, aber wir

dürfen nicht vergessen, dass der König selbst allen seinen Unterthanen

als ein Muster seltener Pflichterfüllung und Gewissenhaft]- k« it vuran-

leucbtete, dass ihm ein Zedlitz, ein elbiger, der nachher auch das

österreichische Schulwesen reorganisirte , zur Seite standen, und dass

vor allem durch die Großthaten Friedrichs dem Geiste des Preußen-

volkes ein Impuls gegeben worden war, der auch auf dem Gebiete

Pädagogik nothwendig sich bemerkb&i* machen mosste.
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aeduiken über Zahl und Zählen.*)

Vm ÜhmtgMtiMUknr Jlo(«ri BeMwmmSt. Mm.
Die süiidichen Eindrucke der Anlenwelt werden dadureb so Wfthnieh-

mimgeii nnd za VorsteUimgen, daas vir uns dieser Eindrucke 1»ewiurt werden.

ünd die Möglichkeit, die gewonnenen Vorstellungen zn inneren Erftduiingen

verarbeiton nnd vpr\v» rt»Mi za können, beruht ziinilchst anf unserer Gedftchtnis-

kraft, vermöge welcher wir diese Vorstellungen im Bewusstsein festzuhalten

and aufzubewahren imstande sind, femer aber noch daranf, dass wir jede neu

gewiMinene Vorstellnng mit einem eigenen einnUchen Zeielien yertdien, dnreh

welches dieselbe benannt, begrenzt, gewiseermaBen eingeschloaaen nnd Ar uns

nMrkbar nnd handhabbar gemacht wird.

Diese sinnlichen Zeichen zur Bezeichnung neuo^ewonnener Vorstellungen

brauchen wir indessen nicht selbst zu schaffen, sondern wir erhalten dieselben

dnreh Übeilfofemng an der Hand md nach Haflgabe der empfangenen sinn-

Uehen Eindrflcke wSbrend nnseree Bildnngaweges; ans dieeem Qmnde dienen

diese Zeichen auch nicht blos als persönliche Merk« nnd Denkmittel, aondem
aoch als allgemeine Verständigungsmittel.

Die in Kede stehenden sinnliclun Zeichen sind die Wörter der Laut-

Sprache, beziehnngsweine der Schrift, und falls dem Menschen das Wort ver-

tagt ist, dienen ihm gewiase Fingerzeieben, Geberden n. a. w. als nothditarfUger

Ersatz der Lantspraehe.

Die in unserem Bewusstseln aufgespeicherten Vorstellungen sind dnreh

ihre Zeichen, durch die sie bezeichnenden Wörter, stets zu unserer Verfügung.

Nach Maßgabe des vorhandenen \ orstellungsschatzes und der geistigen Reg-

samkeit des Individuums beginnt dann vermittelst der Sprache die Verarbeitung

der Vontellnngen zn Begriffm immer höherer Ordnnng, nnd Jedm* der durch

das Erkenntnisvermögen erzengten BegrifTe wird ebenfalls wieder dnreh ein

Wort bezeichnet, eingehülst, festgehalten nnd liaTidliabbar ireiiKicht,

So verh511t es sich nun auch in Bezug auf die Zahlbegritle.

Der Zahlbegriif ist mit Eücksicbt auf dessen primUre Entstehung un-

streitig das Abstractnm der concreteo Menge, d. h. dendbe entsteht wie Jeder

andere Begriff dnreh sinnliche Anscbannng nnd Abstraction. Dies gilt indessen

*) Seit einigen Jahren ist der elementare Kechennnterriclit zum Gegenstand
mehr oder weniger radicaler Reformversuche gemacht und sind wir mit Aufsätzen

dieser Tendenz überhäuft worden. Wir meinen, dass ein gründliches Studium der

älteren methodischen Literatur dem ganzen Beginnen vorgebeugt haben wttrde und
haben die meisten der uns eingesendeten Arbeiten bezttgUchen ^haltes ab&^elehnt. Um
jedoch der Zcit.str<')mun<; Redmung zn trage», wollen wir noch einige derselben

er&ffentUchen. D. Bed.
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weniger von der subjectiven Entstehnng- und Bildung hilmintliclipr Zahlbegriffe,

der Zahlindividnen , als vielmehr von dem ZahlbesriftV in) allgemeinen und

von denBegriden der ersten Zahlen der natürlichen Zahlenreihe im besonderen.

Wie geecbieht nim die ainnlidie Aneehanung und Anffassiuig der eon-

oreten Menge als bestimmte Menge, als Anzalil?

Die Erfahrung lehrt, dass concrete Mengen für unsere Sinne wol als

Mengen überhaupt, nicht aber als bestimmte Menden unmittelbar auffassbar

erscheinen. Der leibliche Sinn vermag auf einmal und mit Sicherheit uui- die

ooDcrete Einheit zu erfassen; und nur dadurch, dass Einheit nach Einheit

sinnlidi nnd seeOedi «u^ftttt wird und die aftmmtUchen Torhandenea oon-

creten Einheiten nicht nur nacheinander anfgefasst, sondern rückeichtlich

des Vorhandenseins derselben auch im Bewusstsein festerelialten werden
— nur dadurch gelangen wir zor Aaflfassung der concreten Menge aU be-

stimmter Menge, uLü Anzahl.

So veihUt es aidi in allen bezüglichen FiUlen, anch bei gaoi kleinen

Mengen nnd bei der nnmerisclien AnfBuenng gldehaeitig angeecblagener TOne.

Nur geschieht diese successive AuffaMung nicht stets mit unmittelbarem Wissen

und Wollen, sondern häufi^^ unbewasst. frewohnheitsmäßig, nach Art der Eeflex-

bewegungcn, auch nicht stets am Ubjecte selbst, sondern oft in der Erinnerung

an der Vorstellung.

Bei der AnlAurang concreter Mengen ab beitimmter Mengen handelt es

lieh alao weder um die Art der Einheit, noch am die räumlichOi beaiehnngs-

weise zeitliche Ausdehnung nnd Gestaltung der betreffenden Menge, sondern
einfach und allein darum, wie oft die concrete Einheit vorhanden
ist. Deshalb ist es eben nothwendig, dass Einheit nach Einheit aufgefasst

und deren Vorhandensein gemerkt werde. Und da das sinnliche Merk-

mal, nnter dem die concrete Einheit nns schon bekannt ist, deren Art- oder

Gattungsname, jeder der unter dem Gesichtspunkte der Gleichheit stehenden,

zur Menfre vereinig^ten Einheiten zukommt und deshalb zum Unterscheidi n und

Festhalten jeder einzelnen Einheit untauglich ist. so bedürfen wir hierzu
neuer sinnlicher Merkmale, d.h. für jede vorhandene Einheit eines

eigenen nnd nenen Wortes.
Der ganze Vorgang dieses Aviliusens heiAt bekanntlich ZShlen, and di»

zur Bezeichnung jeder Einheit gebrauchten Wörter sind die ZShlwSrter. Jede»

Zählwort ist also das figentliümliche, sinnliche ^lerkmal sowol für das Vor-

handensein der betreä[eudeu Einheit als auch des entsprechenden Au^aseunga-

actes.

Nnn bedarf es aber noch eines Wortes fBr die Beneichnnng der sftmmt-

lieben, jeweilig gebrinditeiiZiUwibter, d. i. einer Besefchnong für die jeweilige

durch Zählen gefundene Anzahl, also eines Namens tfir einen bestimmten Zahl-

begrifl, eines Namens, der die losen Einheiten, beziehnngsweise deren Merkmale
zur Menge eint.

Dadurch nun, dass die in Verwendung kommenden ZählWörter eine feste,

nnablndetlicfae Beihe bilden nnd bei jedem Zlhlaete dieselben sind, wird jedes

Zlhlwort zugleich zum Zahlworte, d. h. dasselbe bezeichnet nicht blos einen

gewissen Punkt der Zählreihe, sondern zugleich die ganze ZiUilreihe bis zu

diesem Punkte, beziehungsweise niclit lilos eine bestiiniute aufgefasste Einheit,

sondern zugleich die ganze Anzahl der bisher aufgefassten Einheiten. Und
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dadurch ferner, dass diese Zahlwörter nach einem bestimmten und woldurch-

dachteu Systeme gebildet worden sind, erscheinen die Wortkörper derselben

wuMßm to gebant, dass dietelbeii bekialie als efaie physiBChe ZmwtmwH^iwetzaag

der dueh sie bendduieteii Jewdllgea ZlUwUttemflie ertefadneii und lo vom
Festhalten und mehfln Übencbanen der letstoren eine amgeaeiduiete ffilfb

bieten.

Dies ist der objectivt- Weg zur Bildung der Zahlbegrifte überhaupt.

Wae also durch den Auffassungsact beim Anlassen concreter Mengen als

Annahlen dem Bewoateeki nev mgetUurt wird, dae iet der betreffende
Zahlname; nad was der Mensch sich nnter diesem Zahlnamen vor*

stellen kann, das wird niemals etwas anderes sein, als die besttgliche
Zlhlworterreihe, gewissermaßen der Zllhlact selbst.

Die Zahlvorstellung oder der Zahlbegriff besteht also darin, dass

wir die flmrek Aas jeweilige Zahlwort beBelelinete ZtblwSrterralhe
dirahlanfen, tbersehanen, gewiseernaßen den Zftblaet wieder-
holen. Daher kommt es aneh» dan wir von größeren Zahlen (— die Greme
ist subjectiv — ) keine oder nur eine niideutliche Vorstellung haben können,

weil es trotz aller Hilfe, welche die eigentliiimliche Eildung der Wortkörper

der Zahlwörter bietet, eben nicht möglich ist, größere Zahlwörterreihen schnell

genng dnrddanlian oder ttbenebaoen, gewisiemafien mit einenunal ine Be-

wnsstsein treten laasen an kSnnen.

Weiter oben wurde bereits gesagt, dass der soeben skizzirte Weg zur

Hildung der Zahlbegritl'o eben nur der objeotive und der den Begriffen der

ersten Zahlen der natürlichen Zahlenreihe eigenthümliche sei.

Mit der concreten, beziehungsweise logischen Einheit sind ja sdion alle

Elemente der gansen Z&hl- nnd Zahlrdbe gwerisch gegeben. Sobald der

Schüler also auf dem gezeichneten, objectiven Weg zur Kenntnis der ersten

Zahlbegriife der natürlichen Zahlenreihe geführt worden ist, so ist demselben

der Weg der Zahlbildung, der Fortentwickelang der natürlichen Zahlenreihe

ohne weiteres erschlossen. £s handelt sich jetzt nur darum, dass dem Schüler

für die nadi nnd naeh immer nenhinzntretenden ZiMdemente, beiiäinngawdee

fBr die einander fidgenden Ansablen dae sinnliche Kennseidieny elso daa Je-

weOige Zähl- nnd Zahlwort zur Hand sei. kurz, dass derselbe zählen könne.

Denn dasjenige, was ihm die jeweilige Zahl gegenwärtig macht, ist ja nirht.s

anderes, als die durch den Zahlnamen gegebene Zählwörterreibe, in gewissem

Sinne der bezügliche Zählact.

Dieee ZlUwörteneihe nnn etnftMh meehanisch einSben, also rein mecha-

niaeh zählen lehren m wollen, wäre einerseits vOUig zweckwidrig nnd ander-

aeita auch physisch unmöglich. Denn durch' ein rein mechanisches Zählenlehren

wfirde man alle jene Vortheilc ahwei.sen, weicht' eint- rationt llo Kenntnis der

natürlichen Zahlenreihe sowol für die Zahlvorstdlimg als auch lür dieKeclien-

praxis bietet; nnd dann, wie weit käme mau bei einem Fortschreiten um die

natArliche Einheit, wie viel kostbare Zelt ginge damit verloren n. s. w.

Sobald einmal die Grundlage für die Zahlvmtellung und Zablbildung

durch das ursprünglirhf. wiikliche Abzillilen gegeben worden ist, so geschieht

die Fortbildung der natürlichen Zalilrureihe. oder was dasi-elbe ist, diisZllhlen-

lehren einfach und zugleich am zweckmäüigsten durch Einführung in das

Sattem f
welehes der Bildung nnd Reihmig der ZBUwlMer angmnda hegt.

Digitized by Google



— 244 —
Die« tritt naturginiSß dun uai, wenn der Unterrieht Jenen Zahlenraom xn

behnndeln beginnt, in velehen die Syitem die betrefliBiide Grundlage büdet,

also bei der dekadischen Einheit. Selbstverständlich wird aach die Einftihning

d( I Lernenden in das System BOT nach Maßgabe des thateächlichen Anftretens

desselben statttinden.

Wenn dessenungeachtet beim Elementarunterrichte vielfach alle neaauf-

tretenden Zahlen bis 100 durch oonerete Hangen TorgefBhrt werden, so hat

dies bekanntlich andere Gründe nnd Zwecke: die intensivere Anschanong nnd
Nachhilfe für die Schwachen, die Veranschaulichung der Zahlen als Sonimen

oder Producte, die Veranschaulichunf? der Operationen u. s. w.

Da also der Zahlbegriff im allgemeinen nur einer rein sabjectiven Auf-

fiftssnug der Sinnendinge seinen Ursprung verdankt, so wird dendbe auch in

vnserem Bewnsstsein jedeneit nnr als jener snbjectiTe AnfliMBBngsaet, also •

als Zählaot vorhanden sein und fortleben können, nnd die relative Högliohkeit

des letzteren wird aaoh die Grenzen ziehen für die MQgUohkeit bestimmter

Zahlvoratellungen.
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Aus Anpsburg. Zo Pfingsten dieses Jahres (10.— IH. Junij tindet

hier die XXVIII. Allgem. Deutsciie Lehrerversammluug statt. Ein

grSAerar Ortsanaschiiaa, beeteheod «n Herren der yenohiedenen Beroibarten

und St&nde hieiiger Stadt, wird demn&clist unter Vorsitz dea L Bürgermeisters,

Reichstags- nnd Landtagsabgeordneten Herrn v. Fischer — den II. Vorsitz

im Gesammtausschnsse hat der K^I. Bezirkeschnlcommisär Hr. Schulrath

L. Bauer bereitwillig übernommen — zusammentreten, um die Vorbereitungsar-

beiten, wom die Bansteine bereits nisaiiimengetrageu sind, au&unehraen. So-

viel kSnnen wir heilte schon ngva, daas „am der Krftfte sohflii TerelBtem

Streben'^ sich erheben wird „wirkend das walire Leben", der dentsehen Lehrer-

versanimlnng eine heimische und w<»hnliche Stätte bereit zu stellen. Darüber

später iiilheres. — Für die bevorstelH iidc V'ersainniluiij,'- i.st seitens des engeren

nnd weiteren Ausschusses dei* Deutschen Lehrerversammlungen schon vieles

geecbehen: die Themen für die Haupt- und NebenTotamnliuigen nahem ftet-

geeetst nnd fiMt für aftmmiUche abgezeichnete Beferenten gewonnen.

Für die 3 Banp t V er sammlangen sind folgende Punkte zunächst
(Anmeldungen anderer wichtiger schulischer Fragen sind nicht ansgeachlossen,

nur müssen sie bald g-e.<jchehen i in Anssicht genommen:

1. Volksthum und Volksschule. Berichterstatter: Hr. Schuldirector A.

Biehter in Leipzig.

2. Die Mftdchenbildung der Gegenwart nnd Nothwendiglcdt, Zweck nnd

Lehrinhalt der Fortbildungsschule f&r Mädchen. Berichterstatter: Hr. Schnl-

director Dr. Bartels in Gera.

3. Die Nothweudigkeit einer eut^chiedeuen und allgemeinen gilti;^eu Vereiu-

fachnng unserer Bechtachreibnng. Berichterstatter: Hr. Semiuarlehrer Krebs

in Gotha.

4. Die Bestrebungen des Vereins für deutsche Schnlrdbnn. Bericht-

erstatter: Hr. Seuiinaroberlehrer Halben in Hamburg.

o. Gehört der ilandfertijrkeitt^iinterrielit in die Schulen und in die Lehrer-

Lüduugsanstalten? 1. Berichterblatter: Hr. Hauptlehrer Jais in Karlsruhe

(Leiter der dortigen Hiendfertigkeiteschale). 2. Beriefaterstatter: Hr. Benrks-

haapüehrer Leidig in Schwabacb.

6. Was kann die Schule zur Urning der socialen Frage beitragen? Be-

richterstatter: Hr. Oberlehrer Gärtner in München.

7. Der Ausbau der deutschen Volksschale. Berichterstatter: Hr. Lehror

Weichsel in Würzbarg.
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Für die Nebeuversamiulaugen sind t'olgeude (iegenst&ude vorläufig

bestimmt:

1. Ist miwr RechemuitenriGlit einer Befotm bedfirfti; im SinBe 4ßr Gen-

MBtratioii, der Vereinfkehmiff und der Erztelmig einer grtfleren Fertigkeit?

Berichterstatter: Hr. Lehrer Drischel in Breslan.

2. Die Rt'toini des naturkundlichen Untenichtes nach den von Junge-Kiel

aufipestellteu Grundsätzen. Berichterstatter: Hr. Lehrer Allescher in Augsburg.

3. Lesebuch uud Kealienbuch in ihrer Bedeutung für die Volksschule.

Beriehterstatter: Hr. Hauptlebrer KlUfiier in Earisndie (VerfEWser dee tlieli-

tigen badifldien Bealienbuchee).

4. Reform dee Zeichenmiterriditee. BerichterBtattw: Hr. Dr. Meier, Sdinl-

director a. D. in Lübeck.

5. Wie wird durch den Unterricht im Deutschen das VoUtsbewusetseiii

gestärkt? BerichterÄtatter: Hr. Lehrer Dittmai' in Nürnberg.

6. Die hygleniache Überwachong der Sebnle diircli einen Antt Berieht*

eretatter: Hr. Lehrer Sebiebold in Amsdorf b. Rochshnrg^ i.

7. Die Katediese nnd das Lehrverfahren der flerbartianer. Berieht-

erstatter: Hr. Drews in Wesseburener Koog; (Sclilcswig-Hoistein) — Vorefcand-

schaftamitglied des schleswig-holsteinischen Lehrervereins.

libr folgende Gegenetinde der NeheiiTenammliingen tind noch Beiieht-

eretatter eriieten:

1. Mittelschule und lateinlose höhere Biirtr i .^ linle.

2. Wie sind die formaien Unterrichtsstofen der Herbartachen Schnie im
Unterrichte zu verwerten?

3. Welche Anforderungen sind au die Auswahl des Unterrichtsstoffes nach

ooneentriBchen Kreisen za ateUen?

4 Das liehtige Verfailtnis dea UtUitttsprineiiiB Bom HnmanitMiprineipe.

Die Allg-em. T)ent«chen Lehrerversammlnngen werden von Lehrern der

Volks- nnd Mittelschalen, der Lehrerbildnng-s- nnd privaten T^nt^^rnVlitsanBtalten,

von Selmllt itern und Schulvorständen besucht; diese MibcliuiiiLr macht sie zu

einem sehr beachtenswerten Orte vielseitiger Besprechung schulischer Fragen.

Alle Anadchen laaeen daranf aehlieSen, daaa die Angaborger Versammliiog nach

jeder Bichtung hin eine der bedenteodaten nnd ergiebigsten werden wird.

J. B. Sohnbert.

Vom deutscheu Ostseestrande. Auch der ^.pädagogische Kuud-

schaaer vom deatachen Osteeestrande" kann die Gelegenheit nicht vorübergehen

lassen, ohne allen aeinen frenndlichen Leaem nnd thenren BemHigenosssii ein

herzliclies ..Glückanf** aam neuen Jahre zuzurufen. Hoffen wir, dass das Jahr
1889 ein reicligesegnefes werde fnr das Schul- nnd Lehrerleben. fiirunBere

nrwiirlisige Strand jugend, wie tür die gesammte dent.sche Jugend. Ja für die

Jugend der ganzen civilisirteu Welt. Möge in ihr ein festes, unwandelbares

Fnndanent st dem heiligen Tempel wahrer Hnmanltit nnd ehilttUeher Bruder-

liebe gelegt werden!

Und wenn nicht alle Zeichen trügen, so kennen wir mit freudigem

Stolze constatiren. dass in unseren Strandsclmlen und in den rnterriclits-

anstalten aller (iradc vom liodensee bis an den üolt. von der Adria bis zum
Skagerrak mit seiteuer Küstigkeit an dem großen Erziehungs- imd Unterrichts-
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werke der getstmvrikrüg heranweekssnden Oeoeratioii geeilieitet wird. Die

PMoeplOM sind sich überall iliiTi- liohen Cultnranfgaben bewusst. Staats-

iind Commnnalboliöiden sind gleidi eitVifj bemüht, ihre einBtiß:en Bürger mög-

lichst allseitig für den „Kampf iims Dasein" auszurüsten.*! Man richtet Fort-

bildnogsscholeD eiu, in welchen der Schnlzwang bis znin 18. Lebeu^ahre ans-

gedehnt wird. In der Stnadgegend werdM dieie KetesoriMi von SchikB
swar einetweileD mm Ar die Bluiliehe Jugend enriehtet, aber bald wird aan
auch dem zarteren Geschlechte größere Anfiaerksamkdt nweoden. Reforma-

torisch tritt schon jetzt Professor Dr. Dehio in Königsberg auf, welcher die

UörslUe der Universität zum erstenmal der Frauenwelt üttnet und Vortrü*:e

tber die Caltorgeschichte des Ii). Jahrhanderts hält. Wie werden sich Vater

Stiehl ud Gevatter Banner im Grabe umdrehen, weon rie» als die SebVpftr

der nnglttckseligen preoBiachflii Begalative vom 1., 2. and 3. October 1854,
diese Fniwandlnng der Dinge schauen! Sie fürchteten, wenn der V'olksschnl-

b liror etwas von den alten Griechen und Kömern eifahre, oder die deutschen

riassikcr lese, über karz oder lang den Umsturz aller bestehenden Ordnung,

und beate, nach noch nicht 40 Jahren, ziehen die „Frauen" in Scharen

nach den LdursSlen» am CoHor- and KvnilgeMhlebte aa baren! Bedeatsam irt

auf dem Gebiete der weiblichen Pädagogik in der neuesten Zeit ein Vortrag

des Geh. Oberregierungs- und Älinisterialratlis ]>r. Schneider in Berlin. Die durch

denselben vertretenen AnsichtJMi verdienen l>eachtung, weil sie von solcher

Stelle kommen und In der Praxis momeutau die Hichtschnur bilden werden.

HervinrsabebeiL ist aas dem Vortrag, das» den Fkmien ia dem üaterriefate der

wenUehen Jagend eia ebrenvoUer Plals nnbedtnirt eingertamt wird.

Das Fortbildungsschnlwesen wird onsere Jagend nieht nor geschickter

Är materielle Anforderungeji machen, sondern es wird sie anch nach und nach

von dem grauen Nebel befreien, welciier ilireu g'eistigen Blick umflort hält.

An hellsehenden Geistesheroen hat es uns keineswegs gefehlt. Denken wir

aar an Kant YQlker Vertaflueben, Namen verkUagea, finstere Vergessaabait

breitet die dnakelnacbtenden Sehwingen ilbar ganae Gesebleohter aas. Aber
der Geistesfürsten einsame Häupter glänzen erbellt, und Aurora berührt

feie mit den ewigen Strahlen als die ragenden (ripfel der Welt. An
solchen ragenden Gipfeln fehlt es dem Ostseestraude nicht; doch in den Tiiälern

lagert der Nebel. Wie wäre sonst in unseren Tagen der blinde Glaube an die

GeisterendMinnagea. in Dietriebswalde bei AUensCein mSglleh gewesen. Nieht

ein geringer Ptoeentsatz der umwohnenden BevOlkemng war fiberaengtf

dass in dem genannten Orte die Jungfrau Maria auf einem .Vhornbaume er-

schienen sei. \on Polen. Galizien, vom Rheine islrümten Gläubige herbei, um
an dem su hochbegnadeteu Baume ihre Andacht zu verrichten. Bald wai- in

einem naben Dorftalebe ein WanderwaaMr entdeekt» welehes mit Geld aufge-

wogen woide. Es waide gegen Innere and iofiere Enokhelten gebiaaoht.

Solche Thatsachen geben zu denken. Wenn irgend ein« Eiueb^tang dasa an-

gethan ist, solchem Wahn einen Stricli durc h die Ive(-linun<r zu madien, SO sind

es die Fortbildungsschulen, so ist es die \ ulksbildunt^ iiljerluiupt.

Einige höhere Schulen haben einen klüglicheii V ersuch gemacht, um ihren

gnfien and kkiaai Scfafilem, den Knaben and dtti Hidchen gröfiere Ordnnngs-

*) Uns sobeint da noch viel zu £^en. t). Ked.
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Helle und mehr Aufmerksamkeit anzugewöhnen. Sie haben die BriMibong be-

stimmter Geldstrafen eino;efiihrt. Wer also /. B. einen Regenschirm, ein

Kleidun grsstikk, ein Buch in der .Schule veri^isst, hat 10 Pfennii? Strafe, wer

ein Heft, einen Griliel oder dergleiclieu kleinen Gegenstand in den Schul-

rtamen liegen liest, hat 5 Pfennig sn zahlen. Das einkosmende Geld sollte

sam Besten der Sehnle Terwendet werden« Die Einriehtnng neigte siah In

ihrer praktischen Parchführnng nicht so einfach. Schfller durften die Gelder

nicht einziehen, denn leichte Charaktere konnten zur unrechtmäßigen Veraus-

gabung des GeMf's veranlasst werden, was leider vorgekommen ist. Es konnte

also nur der Ordinarius dasselbe einnehmen und an die Centraistelle abliiiiren.

Dieser mnsste anBerdem genan Bndi fuhren, da es wiederiiolt orkam, dass

Kinder das snr Einlösung des vergessenen Gegenstandes erhaltene Geld einftdi

vernaschten, und der Atlas oder das Buch blieb, wo es war. Die Eltern

konnten genaue Rechenschaft verlangen und wan n in einzelnen Füllen sogar

genüthigt, es zu thun. Mehrere Eltern machten entschieden Front gegen diese

neue Bestenerong, fiber die sie gar keine Controle üben konnten, nnd so kam
die Angelegenheit bis vor die VerwaltongsbehOrden, welche dem ganzen Treiben

dnrch sofortiges Verbot ein Ende machte.

Mit dem 1 . October 1888 ist endlich ein wichtiger Paragraph der preußi-

sehen Verfassung von 1848 in Erfüllung gegangen. „l>er Volksschul-

unterricht ist frei,'' stand dort auf Papier, in Wirklichkeit aber ist Tausen-

den von I3tempaaren das letzte Stflek MSbel abgepAndet worden, wenn sie

das anf^^mmte Seholgeld nicht bezahlen konnten. IMese Hirte ist seit d«n
1. Of t über für immer aus der Welt geschafft, indem die Regierung den Aus-

fall des Schulgeldes den Commnnen ans Staatsmitteln ersetzt. Des Schulgeldes

wegen darf fortan kein Kind in die Armenschule gewiesen werden, denn diese

gibt es nicht mehr.

Der Hochsommer des verflossenenJahres brachte «ns eine frohe Botschaft

aas (fsterreichisohen Landen, die auch hier von der Lehrerwelt mit dem leib-

haftesten Interesse entgegengenommen wurde. Dittes ist auf der Lehrer-
versammlnng in Graz gewesen und hat eine enthusiastisch aufgenommene

Rede gehalten, hitß es, wo zwei oder drei Uerufsgenossen zusammentrafen.

Diese einfache Tliatsache gereicht dem Schöpfer vorliegender Zeitschrift aar

nicht geringen Ehre. Pädagogen haben wir mehr als Tage im Jahre md
pftdagogische Blätter nicht weniger. Was ist es denn, das die Blicke dtr

Lehrerwelt über die politischen Grenzen auf diesen Mann lenkt? — Mir will

es scheinen, es sind die geineinsamen Ziele, welche er sowol als auch die Ma-

jorität der deutschen Lehrer erstrebt, und zwar erstrebt ohne jede Rücksicht

auf materiellen Erfolg, aaf Ehrenbeceogungen nnd Deooratlonen von den Cto-

waltigen dieser Erde. — Über jene Versammlnng ftberhanpt schreibt die

„Westpreußische Lehrerzeitnng" in einem TiOitartikel : „Der in den Julitagen

in Graz abgehaltene deutsch-östeireichisf lie Lehrertag hat zu den dort hervor-

getretenen Schulanträgen Stellung gcnonimen und dieselben in «'irier IJrsolntiuu

unumwunden zum Ausdruck gebracht. Es ist auf diesem Lelirertage in der

bezeichneten hochwichtigen Angelegenheit mit einer Entschiedenlieiti Kraft

und Rllekhsltlosigkeit gesprodten winden, wie ea aelbet anf fMen Lehrer-

versanunlungen sonst nicht zu geschehen pflegt, und man wird unwillkürlich

gehoben durch die mathvolle Begeistemng» welche an dem anf der klarsten
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Erkflnntais deneo, was dl« liefatiff Tentaiideiie Pidagogik für die Sdiiile T0r>

llBgt, beruhte und somit, um mit Fichte zw reden, eine denkende Begeistenrng

(genannt werden mnss. llög:e dies erhebende Beispiel, welches die dentsch-

österreichischen Collegen gegeben haben, zünden aller Orten, wo ähnliche Ge-

fahren drohen, ähnliche oder die gleichen Güter zu vertheidigeu Bind. Ohne

Wirinuiir Mtf die nuJcebendcB B^reiae kann aolch entaehiedeneB and dadi

dnrchaai geaetzliches Vorgehen der Lehrer nicht bleiben. Und wenn aneh:

sie thnn ihre Pflicht und überlassen den Erfolp; dem, der alle Dinge zum
Besten lenkt." Nutzanwendung: Die preußische Lehrerschaft hat zu den

dort angeregten Fragen, sei es in dieser oder jener Form, Steilaug zu

nehmen und das bald.

Ein gewaltiger Schlag wird snr Zeit gegen die polnischen Scholen imd

gegen die polnische Sprache in Westpreußen und Posen geführt. Die Zähig-

keit der Polen im Festhalten an ihren Ei^enthümlichkeiten nttthigt anch den

Gegnern ihrer Saclie volle Achtung ab. Schon bei der Säcularfeier 1872
fragten sich die preußischen Staatsmänner, wie es möglich sei, dass in großen

Berirkfli der erwlhaton Landeafliflfla daa Deataefathnm ao wenig B'ortaehritte

gemacht habe. Ba wurde eine besondere Geoetsetvorlage eingebracht, welche

di« Germanisimng der dortigen Bewohner bezweckt. Demnach dürfen die

Kinder in den Schulen nicht polnisch sprechen. Viele polnische Lehrer sind

versetzt und deutsche in ihre Stellung gertickt. Große Güter werden den

Polen abgekauft und parcelleuweise an Deutsche vererbpachtet. Viele neue

Sehnleo aind bardta eingerichtet, andare aind im Ban begrifRsn. Bei dem
niehatcn Sienlavftate wird es in Betreff de« Dentaehfhiima in Poaen nnd West-
prenßen anders aussehen.

Auf der in Köln abg^ehaltenen Generalversammlnnjr der Directoren,

Lehrer und Lehrerinnen an höheren Töchterschulen in Deutschland resp. in

Preußen wurde unter anderen wichtigen Beschlüssen auch der gefasst, dass der

Dirigent einer aolehen Sebnle in der Begel ein akadeniaeh gebildeter Hann
sein aoU. Die akademisch gebildeten Lehrer sollen in den Oberclassen, die
Damen — Lehrerinnen — in den Mittelclassen, die seminarisch gebildeten

Lehrer sollen ia den Unterclassen unterrichten. Mit diesen Beschlüssen waren

nicht alle Literessenten zufrieden. Besonders machte das weibliche Element im
Yeiein dagegen Front, viele Lehrerinnen erklärten sofort ihren Austritt ana dam
Yeiein nnd aaehten daa aeheinbar Verlorene dnrdi agitatoriaefae Umtriebe auf

anderem Wege zu erlangen. So sind bis in die letzte Zeit umfangreiche Peti-

tionen bis an den Heim Cultusminister von Gossler ß-elanert. in welchen mehr oder

weniger um Gleichberechtigung mit den Akademikern gebeten wurde. Um sich

nach dieser Kichtung hin Kuhe zu verschaffen und übergroßen Hoffnungen die

Spitiealmdiieehen, hat derHerrColtiBminiater anf eine derartigeEingabe ver-

fftgt, daaa ea ihm nicht «rfindlich ad, waa aeitena der ataatliehen ünterrichtaver-

waltosg noch gesdiehen kOnnte, nm dem weiblichen Element eine größere Be-

theiligung an dem wissenschaftlichen Unterrichte auf Mittel- nnd Oberstufe

der öffentlichen höheren MUdchenschule zu gt l)f ji. In GemSißheit der Prüfungs-

ordnung vom 24. April 1874 hatte jede liewerberin, welche die Lehrbe-

fthigmg Ar die htHieren Hldchenaehnlen erworb«n hat, damit auch die Beflignia

Kom Untenfthla in den Obwdaaaea deraelben erlangt, und ea sei ihm kein

Fall bekannt geworden, daaa von AnlUofatowegai der Zalaaaang einer Lehrerin
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SQ solchem UDtenichte Schwierigkeiten oder Hindernisse entgegeageaetai

worden wUren. Nacli fincr in npupstpr Zeit angrestellten Ermittelniitr lagen

denn aiuli in den neun staatliclitn I.ehrerinnenbildungsanstalten wöcheutlieh

219 Stunden in der ilaud von LeUreiinueu. In den Oberclasseu sämmtlicher

bOberen MMeheaeehiden in PreoBen warden im yergrangenea Winler wOdmi-
Udi 11319 «iBeeuohaftliehe UnteniefattatimdeB ertlieiltt danmtar nidu weni-

ger als 4111 von Ldinrinnen. In den staatlich nnterstätzten privaten Mäd-

chenschulen fielen sogar von wöcht'ntürli wiBsenschafllichen Lehrstanden

2739 auf Lehrerinnen. Diese sind ulsd in recht erheblichem Maße an dein

Unterrichte in den Oberclassen betheiügt. Eine Ausnahme macheu nur die

SifentUchen hSheren Httdeheoschiilen is Beriln und In einigen aadoMn gwien
Stftdten, wo indessen noch besondere Faetoten wirksam sein roQsseD. Der
Herr Minister weist sodann daranfhin. dass er gern jnnge Lehrerinnen, welche

den bezüglichen Wunsch aussprachen, durch Unterstützung in die Lage ver-

setzt habe, ihre Bildung zu erweitern und zu vertiefen; ebenso seien Veran-

staltuugeu zur Weiterbildong von Lehrerinnen nicht nur in technischen Fächern,

sondern aneb in Wissensebafton ats staatlicbon Mitteln gaftrdoit worden, nnd
es werde dies andi ferner und, soweit es der Stand der betreffenden Fonds

gesfcittet, aiieh in weiterem Umfange geschehen. Den Vorschlag indessen, den

bereits bt^stehenden Li hrerinnen-Bildurigsanst^ilten eine ganz anders freartete

„Hochschule" nach dem Master vou Newhouie and (iirton College mitluter-

nitlaefauiebtang an die Seitean stellen, weist der Hinister mit Enisebieden-
beit sorflclL

In Betreff der Realgymnasien maeben .sich in den vensbiedensten Orten

der preußischen Monarchie ganz entireirengesetzte Hestrebnngen geltend. Eine

große Partei will die Kealgviniiasieii in Jeder Beziehung den humanistischen

Gymnasien gieichges teilt wissen und lässt keine Gelegenheit unbenutzt vor-

ttbergeben, nm naeb dieser RidHtaiig bin Propaganda an naeben. Zn disaar

Fartei gebOran natfirlieb in erster Lbile alle Angestellten an te Realgym-
nasien. An manchen Orten will man ans ihnen ..lateinloee" B%genebQlen
machen, welche aber die Berechtignnjr zum einjährigen FreiwilligendienBt ge-

währen sollen. An nocii auden n 8(dlen lateinlose Classen neben die Classen

des Realgymnasiums gereiht werden. Hieraas ist ersichtlich, dass man mit

der SobOpfsag dieser Kategorie von ünteiriebtsanstaiten nidrt allen Amqnrfiebea

geafigt hat. Die Zaknnft wird, wenn nicht alle Zeichen trügen, ans aeeb

manche Reformen bringen. Zn einer fast beispiellosen Calamität ist gegen-

wärtig die Überprodnetion an akademisch «rebildeten Lehrern geworden. Can-

didaten mit den besten Zeugnissen erhalten keine Ansteliang, weil keine da

ist. Der Staat abendmmt aneb naeb der Absolvirnng aller ^ssfsssbrisbsnsn
Prilflingen dutbaaa keine Garantie. Frttber baltea wenigstens nseb ba-

stimmte FaealtAten einige Aussicht auf zeitgealße Anstellung, jetzt ist sie

aucli diesen geschwunden. Oa.s Los derjenigen, welche keine b«göterten Ver-

wandten haben, ist infolge des.scn kein beneidenswertes. Ein bedeutender

i'ri>cenUiatz greift zunächst nach einem iiHU»>lehrerpo8teu. Doch solche Stellen

sind aneb niebt ftr die Ewigkeit nnd aneb niebt aberaU sn beben. Awitn
Herren fasssn den Math, nocb in alten Tagen die Gsnitee an wechadn. Bki
Philologe wnrde Geschäftsreisender, ein anderer, dem noch 65 College voraus

aaf AnsteUong warteten, wnrde iincbbalter mit 75 Mark pro lienat» wovon
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etäAmoA mittt Mnttar enAhrte. Eilige Natirkittoriker «od MallMMtilwr
gilgni ias Avstaad, vorzngHweise nach Amerika.

Über „unsere Kinder" lässt sich viel schnoben, reden und denken.

Wie sind sie doch seit einigen Decennieu so {?auz anders geworden. Der

Straudbabe, die Mädchen, wie schaoen sie su ganz anders drein. Die viei ven-

tiUfte ÜbcMi!<iingsüage sehelit tie ud dBiii grotei Thcll der Ettem m-
wsgmhanSit inbenkddMi, iu?«nifl]iftig gwuclit sn haben. Heute eoll dae

JOnd doch ja nicht angeetrengt nnd vor allen Dingen nicht hart angeredet

werden. Die übertriebene Hunianitilt richtet auf (Icjn Gebiete der Pädagogik

bereits sichtlichen Schaden an. Jeder aufiuerJisaim' Erzieher aber wird wissen,

dahfi der junge Wildling gestutzt und beschnitten, duL&a er durch den Sturm

ttchtig gerflttelt werdaa miM^ wenn er kräftig gedeike» seil Da« liek

Sekller, welche nicht versetzt werden, dae Leben nehmen, sogar in der Selwl-

elnese vor den Augen des Lehrers, gehört nicht mehr zu den Seltenheiten.

Den täglichen Tadel des Lehrers wegen Trilo^heit und Unaufmerksam kiet er-

tragen sie, die dai-aus resultirende Nichtvei-setzung aber vermögen sie nicht

zu ertragen. In G. mnssten zwei Schüler der oberen Classen von der Anstalt

daiB ConeUinm abeuadi erkalten, weil sie einigen Dam» des Theaters ihren

BeilUl duck Bbimenspendm und einige nach Patschouli duftende Billets doux

zu erkennen g:eg:eben hatten. In E. erhielt die kleine Melitta für besonders

schlechte Schritt von ihrem Lehrer das letzte Prädicat Nr. 5, worauf sie

zu ihren Mitschülerinnen äußerte: „l»t der frech", der Lehrer nilmlich. Ähu-

Ikske AniedireitQngen mOgen anch in onserer Vttter Zeiten vorgekemmeii Min,

in aokhem Hafte jedoißh lickerliek nicht Es mag noch ein beeoaders betrüben-

der Fall hier Erwähnung finden, weil er Eltern und Lehrer zur allergrößten

Vorucht mahnt. Ein tüchtig beftlhlgter Obertertianer in M. kam auf den nn-

glücklichen Gedanken, sich dadurch Geld /.u vtrschatlen, dass er anderen Mit-

sdiülem werthvolle Bücher eutwendete uud sie verkaufte. Alu schließlich eiu

Fall snr Anaeige nnd er in den Verdaeht kam, lenkte er die Anftnerkeamkeit

anf einen sehr braven Schüler, der naeh einem anderen Oymnnainm Uberge-

siedelt war. Der Director der Anstalt schrieb an jene Anstalt nnd bat um
•Aufklärung. Diesen Brief wusste der Bursche auf der Post aufzufangen und

beantwortete ihn in seinem Interesse. Nui' durch einen Zufall wurde das ganze

Netz von Intrigueu enthüllt, and es erfolgte die Entlassung und Bestrafung.

Dnhnr wol nn^epnaitt B.

Aus dem Kheiulande. Der evangelische Schulcongress und
der deutsche Lehrerstand. Langsam aber stetig hat dei' vor einigen

Jihnn ina Leben geroftne Venin fBr &haltung der evangeliechen Volke-

. achvle, der aelna Jatoeeroriwnmhing anf dem sogenannten evang. Sehvleongrees

abhält, auch nntwr den Lehrern an Boden gewonnen. In allen einsichtigen

Kreisen hatte man je länger desto klarer erkannt, dass eine gründliche Ans-

einandei-setzung mit den Führern des Schulconjarresses durchaus nothwendig sei,

uiu die Lehrer auf die Gefahren hinzuweisen, die der Schule und dem Lehrei-

Menda von diewr Seite drehen. Ala geecUefcter Agitator hatte der l^rühete

Ptefiv ZiOessen, jetit BednelBttr derieit dem 1. October veiig«n Jahzea er-

eeheineoden Deotaehen LahrenoitaBg, thdge mA^ langem von den Lahren
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eilMbene Forderangreo, wie beiqiifllBwciM die Vertretang der Lehnr im Sfllml-

vorstände, mit in das Prof^Tf^mm des evanp: Lolirerbundes aofgfenomiiK'n . wol

wissend, dnss es anf derartige Kleinigkeiten nicht ankommen darf, wenn man
80 hohe, weit^esteckte Ziele verfolgt.

Bin bedeotnmvSeliiitl in dcrSntwiekdiiiig des Vereins war otee Zweifel

die OrHnduiflr eines snTerlRssigen VereinsergaiiB. Dass Herr Glessen dies

riditiip erkannt, dafür zeugt dentlich die Thatsache, dass er das Amt des Geist-

lichen verließ ntid sich der profanen Arbeit eines Redacteurs der Dentschen

Lehrerzeitung widmete. Es ist den T.('f?ern des I'.Tdatrogriunis bekannt, wie

der Einfluss der (ieistliclien als Schulaut'äeher geuiisäbraucht und ein gewaltiger

Apparat in Thitigkeit geeetit wnrde, nm einen Garantieftmds on 60000 M.
snsanunettsnbriageB imd Abonnenten unter den Lehrern anznwerbfa; es ist

ferner bekannt, wie der Seniinarlehrer Hildebrand anf dem V. evang. Sehol-

congress in ungeschickter Weise für die neue Tjelirerzeitung eintrat, nnter den

unerhörtesten Angriffen auf den Lehrerstand, und dafür von dem Hanptlebrer

Oressler in Bannen nnter dem Beifall der weitesten Kreise gehörend zurecht-

gewiesen wnrde.

Herr Zillessen nnd sein Anliang -r- Herr HUdebrand ist nur als Wuk"
zeug dieses Herrn zxi betrachten nnd des-wPErPTi ohne jegliche Hedeutnng —
schäumte vor Wuth, da^s ihnen so iinverliortt ihre Zirkel gestört wurden, und

mit blindem Hasse stürzten sich diese Leute, deren Lippen beständig von

christlicher LIelie tilelBB, auf den rnnfhigen Anwalt der Stsadesehie, Hemi
Hauptlelirer Oressler.

In der Sache war dieser den frommen Herren zu stark: deshalb suchten

sie, gleich dem Gassenbuben, der seine schlagendsten Gründe aus dem Straßen-

kotli autliest. Herrn (dressier durch erbUnnliche Beschimijfung und Verleumdung

zu schrecken, ihn den vorgesetzten Behörden zu dt'uuuciren nnd ihn auf diese

Weise Mnndtodt an madiett. Fflnf Anklagen waten es insonderheit, die maa
gegen ihn yoitraehte; sie lassen sidt wie oaehstehsnd formnliren:

1. Herr Oressler ist der einsige Hanptlelirer Barmens, der niekt

anf dem Boden des S'chulcongresses steht;

2. (iresslers Freunde und Gesinnungsgenossen, die auf dem Cungresse ihm

zugejubelt haben, werden als eine Gesellschaft von „Secnndanten" be-

aeldinet, „deren Zostinunmig er Ten Temlierein gewiss* gewesen sei;

3. Herr Gressler liabe den Eindruck eines socialdemokratiselieB

Agitators gemacht;

4. Herr Gressler wird als ein frecher Eindringling bezeichnet:

5. Es ist traurig, zv einem solchen Lehrer die Kinder in die

Schule schicken an müssen!
Somit ist der Kampf swiselien dem liberalen Tlieile der dentseiiett Lelirer

nnd der von PHifito und .Tunkem genllhrten reactionären Bichtung, der noth- .

gedrungen über kurz oder lang ausgefochten werden musste. aufs heftigste

entbrannt, und die Lehrer können sich beglückwünschen, in demselben einen

ebenso gesciiickten als charaktervollen Führer, wie Herr Gressler es ist, zu

besttaen. Dass die Lelirer dieses erkannt haben» beweisen die hvndertfteben

Zostimmvngen, die Gressler naeh seinem Aaftreten auf dem V. Schnkongress

von Lehrervereinen und einzelnen xngeeandt worden sind, und die enenten

Znstimmnngen nach den obe|i sUnlrten schmachvollen Angriffen.
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In einer allgemeinen Lebrervfrsammlang: für Elberfeld und Barmen ani

5, December. dit* von 250 Lehrern aus den beiden Städten und den benach-

barten Orten besucht war, nahm Gresaler zu diesen Angrifien und zu einer

OD 28 Banner Leluwm gegen ihn veiMiRiitliehteii Mlinng Stdlmig; Er
wies DMliy dan es dem Gegner daium zu timn sei,

1. Herrn Hildebrands Vortrag als harmlos and frei von AngrlfliMi auf

den Lehrerstand hinzustellen.

2. dadurch seine Gegenrede als gmnd- ond gegenstandslos za cbarak*

terisireu und auf diese Weise

3. seine SteUnng ianerlialb der Lehrerschaft an ersehftttem and ihn Ar '

die Znknnft mnndtodt za machen.

„Wer den Vortrag des Herrn Hildebrand", sagt Gressler, „TomrtheUBfirei

anf sich hat einwirken lassen, wird mir zugeben müssen, dass es eine nnab-

weislicbe Nothwendigkeit war, die schweren Anschuldigungen des Redners mit

alier Bestimmtheit zurückzuweisen, wenn wir in den Augen der Zuhörer nicht

als Volksfaildner zweiten Grades, in den Aogen der dentsehen Lehrer nieht als

Feiglinge dastehen wollten. Denn welches war der Kern der Hildebrandscben

Rede?
a) Die gegenwärtige Welt- nnd Lebensanschauung ist eine von Gott

entfremdete, unchristliche.

b) Die liberale L^revprease md die Veiliandittngen der giMeren Lehrer-

versamnünngen liefern den Beweis, dass anch der Lehrentand in weiten Kreisen

von dieoer nnchristlichen Weltanschauung behemcht wird.

c) Eine püdasrogif^oh-politische Lehrerzeitnng ist nSthig, nm der weiteren

Kntchristlichung des Lelirei Standes vorzubeugen.

So habe ich den Inhalt des Vortrages aufgefasst. Nun, wer darin uicht

eine schwere Beleidigung des Lehrentandes erkennt, der hat entweder das

Gefllhl für die empflndUehsten Shrenkrinknngen verloren, oder er wild von

einem bedauernswerten Indifferent ismus gegen religiöse Pinge beherrscht.*

Des weiteren weist Redner auf die Pflege hin, welche gerade der Religions-

unterricht seitens der Lehrer tindet, wie sie auf den Lehrerversammlungen

nnd Conferenzen die Bedeutung desselben betonen, nnd wie uns endlich in der

Fachpresse derselbe heilige Bmst in da* Benrtheilnn^ religlDeer Fragen ent>

gegentritt. Dann fährt er fort:

..Angesichts solcher Verhältnisse sidkn wir es uns nnn gefallen lassen,

dorch eine Gesellschaft von sogenannten Rechtgläubigen uns kurzer Hand das

Christenthnm absprechen zu lassen? Wahrlich, wir wären nicht wert, den

Ehrennamen ebies VoUcsschnllehren zd führen, wwin wir solche Ai^iüfo mhig
hinnehmen könnten." Und: ^Wenn die Herren es nnn aber einmal nicht

lassen können, uns gegenüber den Pharisäer zu spielen, nnn wo], so w<dlen

wir Z<"illnti- wcnigsrcns nicht still davonschleichen, sondern ileii Herren es

gerade vor den Kopt satirn, was sie sind, nnd die selbstgelUUige Maske des

hochfahrenden Sittenrichters ihueu vom Gesichte reißen.''

Hieranf fthrt Redner an der Hand von aehtThatsachen den Beweis, dass

die HildehrandseheRede auf dem Schtüocmgresse im allgemeinen dengleidien

oder einen ähnlichen Eindruck hervorgerufen habe, wie bei ihm: Herr Dr. Leini-

bach, der Vorsitzende des Schulcongresses. habe z.B. den Vortrag einer scharfen

Kritik unterzogen und bemerkt, wenn dei' Vortrag ihm vor dem Congresse

P««iagosiam. 11. Ja brs. lieft IV. 18
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vorgelegen hätte, so würde er es verhindert haben, Asm derselbe gehalten

wäre. Mehrere Barmer Hauptlehier haben Herrn Gressler ihre Zustinininng

auBgedrückt. Herr Dr. Leimbacli hat UDiuittelbar nach den betr. Vcihaud-

lungen im Theaterrestaurant zu seiner Umgebung bemerkt: Herr Hildebraad

bttte uns mit Beinem mit BibdeprOdian geipialrteii Vortrage Tertcboneii aoUea,

dann hfttte er Herrn Gressler auch nicht zu einem MUhen Bedekampib hemm-
gefordert. 29 Lehrer and 1 Laie erkülren mit Namensüntersclirift

:

L Es ist Tiiatsache, dass der \'ortrag des Herrn Hildebrand ottiene und

vei-steckte AngriÄe auf deu Lehrerstand enthielt.

IL Der Beridit der FreuUMhiii Lelireneitung über die Bede de» Hemi
Oreesler enthält keinen Gedanken, der von dem Bedner nicht eatwickelt wotAm
iat, Mimt viebnehr sehr treffende nnd wertvolle ÄusfBhniBgeii yemineiL''

Redner constatirte an der Hand von Zeug^nissen weiter. dasB niohrere

Lehrter des Lucalcoinitr.s auwiriicklich die Form der „Erklärung der 28 Lehrer"

gemisfibilligt, trotzdem aber die Naivetät beseiisen hätten, dieselbe zu unter-

zdehnen. Untej^ grofier Heitericeit rief Gressler den Herren wa: ^Wer hat
denn das Xaehwerk eigentlich in die Welt gesetzt? Ist es etwa
den Herren aus der Kedactionsstnbe der Deutschen Lehrerzeitung
zugeschickt und blos zur Unterschrift vorjrelept worden?" - Diese

Annalime Gresslers wird allgemein als durchaus zutreftend bezeichnet j daraus

erklärt sich auch, dass von den Herren Unterzeichnern, die zum Theil anwesend

wai'en, niemand den Hnth Ihnd, fllr seine Untersehrift einratretea.

nTie^Kreifende Meinungsverschiedenheiten", so »chloss Redner, „in der

Beurtheilung von religiösen, politischen und volkswirtschaftlicht n Fragen

worden bestehen. solanp:e unser Volksleben in der Entwickelung bogiiffen

bleibt, und es ist wünschenswert uud nothwendig, dass die edelbteu KrUfte des

Vollm BOT nmlhflsenden nnd grttndUeheo Belenchtnng seiner Lebensfragen ein-

gesetst werden.' Nur so wird es mOgUeh sein, die geistigen nnd sittliehea

Kräfte des Volkes allseitig und mit Erfidg ta entfalten und in gleicher Weise
die materielle Wolfahrt desselben zu steigern. Jeder Staatsbürger, auch wenn
er auf ein nur besclieiiienes Maß allgemeiner Bildung Ansprncli erheben kaun,

hat die Pflicht, die geistigen und materiellen Stiömungen des Volkälebcns seinei'

Zeit enftnerksam rai verfolgen nnd SteUnng za denselben m nehmen. Dieaar

Pflicht wird sieh am wenigstoi der Ldirerstand entziehen kennen, dem die

bedeutsame Aufgabe der geistigen und sittlichen Bildung des größten Theiles

unseres Volkes obliegt, und di-r damit zur Begründung der allgemeinen Volks-

wolfahrt in hohem Maße berufen ist. Es liegt also in der Natur der Saclie,

dass dieselben Verschiedenheiten in der Auffaäuuug und Beurtheilung des

modernen Lebens anch in der Lehrerschaft hervortreten nnd stets hervortreten

werden, und kein Verständiger wird das beklagen wollen. Aber in einem

Funkte sollte gerade der Lehrerstand eine wirklich geschlossene Einheit bilden:

in der Vertretung der allgemeinen Interessen der Srhnle und des

Lehrerstandes. Mann an Mann, Schulter an Schulter sollten alle

deatschen Lehrer ihre volle Kraft einsetzen für die Erkämpfung
der Selbstständigkeit des Standes nnd jede ungerechtfertigte Be-
vormnndong, von welcher Seite sie auch kommen mOge, energisch
zurückweisen; sollten alle deutschen Lehrer unter Einsetzung ihrer

ganzen Persönlichkeit bestrebt sein, die große Masse von Hemu^-
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niMen noi SehwSerigkeiten aas dem Wege za riameii, die auf der
Schalthatigkeit lasten; sollten die deutschen Lehrer einhellig Ar
die Hebung: ihrer materiellen und socialen Stell nnj? eintreten.

Aber %vie steht es heute damit? Allerding:s dürfen wir die Tiiatsache

hervorheben, d&as wir dank der ebenso umsichtigen wie thatkräiltigen Arbeit

des preiüUseiieii imd deotschen Lehranrerdm auf 9m Wege der Binigung des

deotsohen Lelirentsikdes einen gnten iSehritt veiter geitommen sind. Allein

auch hellte noch bewegt sich das Cliquenwesen mit seiner Verfolgung erb&rm-

licher Sonderinteressen auf einem leider noch zn breiten Boden. Die Zen isnen-

heit und Uneinigkeit innerhalb der deutschen Lplin.'r>;chatY ist eine so große,

dass wir ans wahrlich nicht darüber zu verwundern brauchen, wenn unsere

Gegner sidi nielit s<Aeaen, von den hervorragendsten Stellen ans über m»
herznfledlen, and noch in der letsten Landtagasession die Flhrer des Gentrums
and der Conservativen, die Herren von Sehorlemer Alst und von Kanchhanpt,

die moderne Lehrerbildung in den Staab zu ziehen für gnt fanden, find in

der Kreuzzeitung lese ich heute eine so freche Verhühnuug des Lelirerstandes,

wie sie mir lange nicht entgegengetreten ist, und derRedacteur dieses Blattes

ist derselbe Herr Kropatschek, von denen Verdiensten nm die Schnle nnd ihre

Lehrer Herr Dr. Leimbach utt dem Schulcongress so viel Aufhebens madite.

M. H., ich kann mich nunmehr kaum noch der Befürchtung entschlagen,

dass die Deutsche Lehrerzeitung in hohem Maße dazu beitragen wird, die tiefe

Kluft, die durch den Lehrerstan^ geht, ganz erheblich zu vergrößern. Die

Religrion nnd Politik, anf welchen Gebieten gerade in der Lehrenehaft

das gtOStinSgliehe MaB von Dnldnng obwalten sollte, werden ansgespielt, am
'

die eine Partei gegen die andere zn verhetzen, und schon nach wenigen Jahren
dürften wir vor dt-r Thatsache stehen: der Lehrerstand Iiaf die ganze
Kechnnng zn bezahlen, aber in ihr Fäustchen lachen die vielen

offenen nnd verkappten Feinde desselben, von denen bekanntlich die

verkappten die gefthtUchsten sind.

H. H., ich kenne jetzt dieDeotseheLehreraeitanirt bofTe, der Lehrer-

stand wird die große Gefahr, die ihm von Seite dieses Organs droht, noch

rt^cbtzeitig in ihrem ganzen Umfange erkennen und demselben den Rücken

wenden." Mit diesen Worten verließ der Redner unter dem begeisterten Beifall

der Versammlang die Tribüne.

Die wenigen sdiwftehliehen Einw«idnngen der G^er, deren Position

dvch den kraftvollen Vorstoß Gresslers in ihren Grundfesten erschüttert war,

machten den kläglichsten Eindruck auf die Versammlun^r, welche die nach-

folgende, von Herrn Hönnick»> vorgeechlagene Resolution mit allen gegen

bik:hsten8 2b Stimmen annahm:

1. Die heutige Allgemeine Lehrenrefsanunlongr für Elberfeld*Banneii

hat Ton der ebenso nmlhssenden wie gründlichen BH^rterong der Streitfhige,

Schulcongress md Deutsche Lehrerzeitung betrefllBnd, mit lebhaftem Interesse

Kenntnis genommen und ist auf (Jrund dessen, sowie auf Grund der Mit-

theilungen vieler Augen- und ülirenzeugen zu der festen l'lieizeugung ge-

langt, dass sich Herr Gressler durch sein mannhaftes Auftreten für die Ehre

and das Ansehen des Lehrerstandes den Dank der gesaaunten dentschen

Lehrerwslt erworben hat
2. Dieselbe Tefssfaunluiff erklirt, dass die von der Deutschen Lehrar-

!«•
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zeitang in den Nrn. 41 und 42 gegen Herin Gressler beliebten persönlichen

Herabwürdipung:en und Beleidigiinf^en . welche f^eeignet sind, denselben bei

seinen Mitbürgern und seiner vorgesetzten Behörde zu discreditiren , sowol

mit Bäcksickt aof die hochachtbare Person des genannten Herrn, als auch

mit Bneksiclit auf den wiiiiaclieiiawerteB guten Ton der Lehrerpresse ent*

schieden zu verurtbeilen sind.

Eb ist ein erfreuliches Zeichen, dass der beste und größte Theil der

deutschen Lehrer, insonderheit die Lehrer von Barmen und Elberfeld, sich für

solidarisch erklärt hat mit dem mnthigen Sachwalter des Lehrerstandes, Herrn

Qnsiler, der mit Widerstreben , aber im Interesee der guten Sache nothge-

dniBgen in den Kampf eingetreten ist, wol wissend, dass die Ehienmlnner,

iBit denen er den widerwirtigen Gang gewagt, kein Mittel — nnd sei es nodi

so verwerflich — scheuen werden, um den verhassten Gegner zu vernichten;

nnd so haben Herr Zillessen und seine Nachtreter sich in dei' bisher erzielten

Wirkung erwiesen als

„ein Thtäl fon jener Kraft,

die stets das BOse will und stets das Gute schafft".

Au!>: Preußen. Handarbeitsunterricht. Der Herr Minister dej?

Innern Herrfoj-th hat nach vorgängigen Berathungen und daher im i^iuverstäud-

njg mit dem Kinisterlun Ar den Unterricht sowie Ar Handel md Gewerbe
in Sachen des Arbeitsnnterrichtes fblgende generelle Verfllgvng an sSmmt-
liche Regierungspräsidenten nnd Königlichen Regierungen in Preußen erlassen:

Der r>entsche Verein für Knabenhandarbeit hat meine Unterstützung

zur Förderung- seiner Betrebungen erbeten. Ich komme seinem Wunsche
gei'n nach, da die auf diesem Gebiete bereit« gemachten Erfaluungen den

Beweis geliefert haben, dass dar HaadfertigkeitBontenricht durch die An-
leitung zur praktischen Arbeit ein sehr wirksames HUfemittel der Ente- •

hung, insbesondere in öffentlichen Erziehungs- nnd Besserungsanstalten werden

kann. Es sind bereits an vielen Orten Vereine zu seiner allgemeinen

Einfuhrung zusammengetreten, Schülerwerkstätten errichtet und Curse zur

Ausbildung von Handarbeitalehrem abgehalten worden. Auch ich erachte

den Handfertigkeitsinterricht fOr einen Gegenstand, der in Anbetracht

seiner Nutzbarkeit die Unterstütjnmg der Behörden verdient, nnd ich habe

deshalb seine Einführung in die neuerdings gegründete staatliche Erzie-

hungs- und Besserungsanstalt zu Wabern angeordnet. Es ist mir wün-

schenswert, dass er nicht nur in anderen ähnlichen Anstalten, Waisen»

hioseni, Bündennrntalten etc^ senden ueh in PiiTaikreiaen gleichfeUs

Eingang finde, und ich nehme sn diesem Behnf EurerHochwolgeboren rege

Mitwirkung ergebenst in Anspruch, indem ich die Erwartung ausspreohei

dass der Erfolg der in erfreulichem Fortschritte begriffenen Bestrebnngm
des Vereins, die. wie die im August 1887 und im September 1888 veran-

stalteten Congresse in Magdeburg und München ergeben haben, in weiten

Kreisen Anerkennnng finden, der Bedeutung entsprechen wird» welche

ihnen im Interesse der allgeaielnen VolkswoUhhrt beizumessen ist

Es wird mir erfreulich sein, seinerzeit T<tt den weiteren Erfolgen auf

diesem Gebiete Kenntnis zu erlialten.

Der Minister des Innern, ^gez.:] Herrfurth.

Digitized by Google



— 257 —

Hit difiwr iMMliteiiBwarlMi Verfüsmr des Hlnisten hsi somit jede Be-

fienrnfc den amtlicheii Anfing erhalten, die Bestrebang^en des Deutschen Vereins

für Knabenhandarbeit innerhalb ihres Bezirks in Internaten und Privatkreisen

nach besten Kräften za fördern. Die Ausbreitung dieses Unterrichtszweiges

wird sich demungeachtet auch weiterhin auf dem Boden der Freiwilligkeit

bewegen; dedk ezludteii diese Bestrebnngen hiermit jetst eine UDterstlltzung,

die mit der Zeit deren allgemeinere Verbreitung gewiss mit Recht erhoffen

Usst. Die Vorbedingung zur Einführung dieses ünterrichtszweigeH bleibt je-

doch die Ausbildnn^ von Lehrern in der Lehrerbildan^anstalt des Deutschen

Vereins zu Leipzig. Der Leiter derselben ist HeiT Oberlehrer Dr. W. Götze

daselbst. Vermnthlich werden schon nach Ostern dieses Jahres die Aus-

bfldimgscnrse beginnen vnd im ganxMi LaofB des Sommers bis snm Herbst hin

fortgesetzt werden. Es ist somit an der Zeit, dass diejenigen Lehrer, welche

wirkliche Neigung und anch Beruf in sich fühlen, dirspra neuen Unterrichts-

zweige zn dienen, bei der genannten Stelle in Leipzig Erkundigung über diese

4—8 wöchentlichen Curse einziehen und dann den Urlaub hierfür bei ihrer

orgesetzten Behörde nachsuchen. Es wird sich empfehlen, diese Cnrse, die

nnr die Qrandlage der Ansbildnng scUsffen nnd die allgemefaie Information

geben können, auf mindestens 6—8 Wochen aossndehnen. Die nächste Zeit

wird deshalb, dank der Verfügung des Herrn Ministers des Innern, bald ein

sehr reges Leben auf diesem Gebiete schaffen.

In der soeben etsehienenen Nnmmer 181 der «Sammlung gemefainütriger

Vortrilge, herausgegeben vom Deutschen Verein zur Verbreitung gemeinnützi-

ger Kenntnisse in Prag", findet sich ein populärer, sehr ansprechender Aufsatz

unter dem Titel: ..Errichtet Fortbildungsschulen! Ein Wort an alle

Freunde des Fortschritts" von Ernst Schelmerding. Er zeigt insbesondere,

wie man mit Bauern zn sprechen habe, am sie der Fortbildnngssehnle geneigt

zu machen, und iLann somit allen Freunden dieses Instituts, besonders Lehrern

auf dem Lande empfohlen werden. Das erwilhnte Heft bringt übrigens noch

andere schätzbare Beitrüge zur Förderung der Fortbildungsschule und ist t'ur

10 Kreuzer vom Verlage des obengenannten Vereins zu beziehen. Bei dieser

Gelegenheit seien aberhaapt die „Gememnfltzigen Vortrilge'^ desselben allen

Freunden der Volksbüdnng empfoUen.

Aus Wien. Die -Niederösterreichischc Schulzeitung" berichtet: In der

letzten, stark besuchten Sitzung des Lehrervereins im zweiten Bezirk kamen

die in neuester Zeit gegen den Pidagogen Dr. Dittes yon reactionlrer Seite

geriehteten Angriife zur Sprache, wobei der Beforent, Herr Oberlehrer Friedl,

in trefflichen Worten die Kampfesweise der Gegner charakterisirte und die

großen Verdienste hervorhob, die Dr. Dittes sich als Lehrer und Fachschrift-

steller um das österreichische Schulwesen, sowie als warmer Freund der Lehrer,

deren Interessen er stets förderte, erworben hat. Unter lebhafter Zustimmung

wurde nachstellende Besolution einstimmig angenommen: „Eingedenk der groBen

Verdienster die sich Herr Dr. Dittes als Lehrer und Schriftsteller auf dem
Gebiete der pftdagogischen Wissenschaft| insbesondere aber um das Oster-
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reichißchc Schiihvcseii, und als wahrer Freund der Lehrer und Förderer ilirer

Interessen erworben hat, weist der Lehrerverein im zweiten Bezirke alle bös-

willigeii An^^e, welche in nnqiuUificirbarer Weise gegen die £lire ond dM
AmelMn des gefleiertco PSdagogen Hem Dr. Dlttea geriditet ilnd, mit «Uer

' EatrttBtmig surOck."

Aus der Schw eiz. Die Frage der Lehrerbildung erzeugte vielerorts

hoheWeOen. Vendiiedene LehrercMiiiBraiaea beschiftigteii sieh mit denelben.

Das Pro und Contra der Seminarbildiiiiig wurde lebhaft erSrt^ Letzteres

stand meistens im Vordergründe, so im Canton AVaadt, in Zürich, in Schaff-
liausen und Solothurn, wo man die Anregung machte, die Lehrerbildung

mit der Cantousschule womöglich principiell zu vereinigen. In einer Beihe

anderer Cantone bedürfte es wol nur eines AnstoiSeSi eines günstigen Umstände»

sarAolhebang der isoUrten ConvietBeisiehiuig. — Somit seheinen sieh die An-
siehtea über diese im Laufe der letsten Jahre vielfiush — aber nur zu Gun-

sten einer erweiterten Bildung — ventilirte Frage geändert und abeekUirt

zu haben. Am meisten nahmen sie feste Formen an im Canton Waadt.

dereu Lehrerschaft schon vor Jahresfrist in der Generalversammlong zu Lau-

anmie mit Sberwiegender Mehrheit 12 HnopttheMn aiifrtdlte, von denen fol-

gende yon allgerndnem Intereaee sein dürften:

1. Die Ausbildung des Lehrkörpers beginnt in den commnnalen und can-

tonalen Mittelschulen (Secundarschnien, Ojmnailen, Indunrieiehalen nnd oberen

JlMchenschnlen).

2. Der Staat befördert und unterstützt die Errichtung soloher Anstalten

in Cantonstheilen, die derselben noch entbehren.

8. An Gymnasien wird eine Abtheilung errichtet, in der die Lehramts-

Eöglinge ihre Stadien vollenden (Daner 2 Jahre).

4 Nebet den sehen bestehenden sollen anch Übnngaschnlen für Lehre-

rinnen nnd dn Hnster-Efaidergarten errichtet werdoi.

Sehnlinspection. »Looal- (Eieis-) oder Cantons - Schnlinspection?**

So lantet das oft gehörte Schlagwort. Manche Schnlgesetzesentwürfe sehen

erstere vor. wilhrond besonders in Stiidten im Interesse einer einheitlichen

Leitung des Schulwesens ein Fachmann tunctiunirt, der womöglich von der

pike auf gedient habe, also wissenschaftliche Leistungen mit Ausweisen über.

Praktische Beffthignng veihhiden moss. In abgelegenen Orten nnd weniger

fortgeschrittenen Cantonen dagegen knüpft sich mitunter immer noch das Schick-

sal eines Lehrers, ja sogar sein Lebensglück, an das Urtheil eines lofjilen \'isi-

tators. Selten nur ist der Urtspfarrer eo ipso mit dieser verantwortungsvollen

Würde betraut Den sichersten Beweis dafür, dass die meisten Inspectoren

ihr Amt naeh dem bekannten Spdehwort von Gott erhalten haben, zeigen die

gehaltvollen, an Anregungen nnd hehendgeoswerten neuen Ideen ao reiohen

Amtsberiehte. Unter diesen nimmt derjenige von Herrn Schulinspector Ah
fKidwalden) eine der eraten Stellen ein, da er eigene Bahnen geht und nir-

gends blos das breitgetretenc Gleis der obligaten und stereotypen Statistik

betritt. Es sei^ hier nur einige Gedanken erwähnt: Herr von Ah ist strenger

mit sidi selbst ali mit den liohrem seines Halbeantons; denn er fordert von
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«sicli belbst die genaue Correctiir, Prüfung und Vergleichung von ca.

ilOOü Heften; er prüft meiateos selbst, auch miindlich, da die Antworteu, die

dem fa—itiwlor gegebw werden, hSher m taxiren elnd ele die aUumieheii,

'dem Lehnr gegebenen nnd da die Schftkr spftter im Leben noch gaai nndam
Leiten Rechenschaft ablegen müseen als dem Schulinspector. Sehr beachten**

wert ist anch der seit ca. vier Jahren eingeflilirte Modus, womach die auß-

tretendeu Schüler geprüft wurden in einer der Hecrntenprüfung ähnlichen

Art. Die Beeultate hiervon waren äußerst interessant, zeigten sich u.a. doch

die geringrten Leietongen In dem, wee am nSthigeten und leiehteeten iit, im
Anftatz und schriftlichen Bechnen. Auf das sichere Lesen mit Verständnis

legt dieser bewührte Schnlmann das Hauptgewicht: ferner bognügt er sich

keineswegs mit glänzenden Leistungen der üesammtclasse, wenn nur ein ein-

ziger Schüler anter dem Niveau der normalen, bescheidenen Leistnngsfähig-

kilt iteiit, und eodlicii fragt «r MübatM derAmwabl dea PrÜtogwitoi'ea
In «nter Linie: Was für Stotf ist praktlach am widitlgaten? Die VetrOffent-

lidinng und Beltanntmachnng dieser jidirelaagen Arbeit, Soi^e und Mülie dt s

statistischen Bureaus von B»'ni wird ihre gnten Früchte für die ferne Zukunft

zeitigen, nicht nur für das kleine Ubwalden, sundern auch tlir andere Cantoue.

Kecruteuprüfungen im Herbst 1888. Der Prüfungsmodos blieb im

woeoptlichen derselbe. Intereesant sind die al^iluflieh wiederkehrenden That-

sachen, dass topographisch nngQnstige Gegenden, Cantone mit vernachlässigtem

Fortbildungsschnlwesen die ungünstigsten Resultate aufweisen, dass die Ver-

fassungskunde immer noch am wenigsten gepliegt wird, und endlich, dass die

Kecrutenprufungen selbst in den rückschrittlichen Cantonen nicht nur einen

stoharen MaBitab mir Beartheilnng der Fortaebritte im Sehnlweeen bfldea, son-

detn diese anch deshalb wesentUdi herbeütthren, well sie aUmfthUch mehr

gdttrchtet and geschätzt werden als früher. Erfreulich ist die stete Ab-

nahme der ..Naohschüler" und die Zunahme des regen Wetteifers in der Er-

langung einer günstigeren Kangordnungsnummer, wie sie sich seit dem Jahre

1874 stets in erhöhtem Grade zeigte.

Der internationale Congress fttr Feriencolonien in Zürich
(13.— 15. Ang.) bot den Vertretern der guten Sache aus Deutschland, Frank-

reich, Belgien. Galizien, Italien, Russland, Spanien, Ungarn und der Schweiz

die längst ersehnte Gelegenheit zu lebliaftem Ideenaustausch und zu praktisch

wichtigen Anregungen. Nach einem warmen Erütfnangswurt von Seite des

bekannten Phianthropen PfhirerBiim in Zürich legte ProUBBsor Oekar Wyfase von

Zflrieh die phytiokfiBehen VerAndemugen dar, welche an den ans den attrche-

riiiaiiai Feriencolonien sarttckgekdirten Kindern wahrgenommen wurden, nach

regelmäßigen Wägungen und Messungen der Pfleglinge, wie solche unumgäng-

lich nothwendig sind. In der Discussiun befürwortete Dr. rnnih-Dresden,

die Verabreiühoug gekochter Milch behufs Vermeidung verlianguitivuller Über-

tragung anatoBkimder Übel von Thieren auf Meneohen; Dinetor Veith-Frank-

furt beUmte den moralischen und pädagogischen Einflnss der Colonlen; Rector

Beddersen empfahl die Erwerbung eigener LocalitUten, in welchen gegen Ent-

gelt auch schwächliche Kinder beuiittelter Eltern aufgenommen werden können;

Jules Steeg-Paris überraschte die zahlreichen Znhörer zunächst mit einer

getreuen WiedergabedesblAerdcntsehVorgetragenen undDiaoutirtenundsodann

mit einer interessanten Oeaehiebte der Feriencolonien in Frankreich von 1683
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bis zur Gegenwart. II cav. dott. d»' ( lnisioloris bescliritM» die Colonien

Italiens , iuBbesondere diejenigeu in der Nähe von Gromo - Bergahio and

Br. Stonn-Biidapeflt hielt irfe seine Vorredner Wignngen, Hemingen etc.

nie erste Fordening aufrecht, während Bansell-Düsseldorf nnd Röstel-Berlin

jene als Hanptmittel zur Erreichnng eines übereinstimmend anerkannten Haupt-

ziels der FerienVersorgung bekämpften und mehr Einfachheit empfahlen.

Eine besondere Art der Ferienvei-sorgaDg eifahjen nach Pfarrer Mittendorf-

Genf die gruppenweise in Familien ontergebrachten Kinder von Qtmt Da
dieielben jeden Tay cor bestimmten Stande ta einem gemeinsamen Spasier*

gang oder zum Spiel vereinigt werden , so genieSen sie die denkbar grVBten

Vortlieile.

Der zweite Tag ward den Berathungeii über die beste \ t.'i"i)ti»'gung s( ro-

pbolöser und rhachitischer Kinder gewidmet, Dr. Kerez-Züiich entwickelte

in lingeren Aaseinandfirsettmigen die jSesehldite entqweehender Anstalten

in verschiedenen Ländern, Indem .er zugleich das franzosische Etablissement

Berck-sur-Mer als Muster schilderte und energisches Vorgehen auf diesem

iSpecialgebiete als eine erste Pflicht darstellte. Noch folgten das liebliche

Intermezzo gut ausgeführter Turnübungen und Vorträge über Jugendhorte,
ftber Myopie, welche von Professor Haab als nicht aaf die Rechnung der

Schale gehörend beseichnet nnd ihrem inneren Wesen nach grilndlieh belenehtet

wurde.

Bedeutsame Beschlüsse wurden zwar nicht gefasst, allein jeder Theil-

uehmer schied mit dem angenehmen Bewusstsein, viel Anregung empfangen

und in der Erinnerung an diesen Congress eine Quelle neuer, freudiger Be-

geisterang für trenes Wirken nnd redliches Arbeiten anf dem Fcdde der Kinder-

kraakenpflege nnd Qemeinntttsigkeit empfugen an haben. Ein internationales

Organ der Feriencolonien (Eohlmann-Hamburg) wird auch in Zukunft alte und
neue Ideen über bewfthrte alte und neue Mittel zur Heilung kranker ond
ki'änkelnder Kinder befestigen, verbreiten und abklären.

Confessionelle Schale. Eine Seeechlauge eigener Ai-t bildet die ganze

Kette von Verhandlnngen ttber den Becnrs der katholisehen Schalge-
meinde Lichtensteig, di r, von der niedersten bis aar hSehsten Listanz

weiter geführt, in diesem Winter an die Bnndesversammlang gdaagen
wird.

Interessant ist hierbei der Umstand, dass bis anhier die unteren 4 Curse con-

fessionell getrennt wann, die obem dagegen ebe paritatisehe „Oberschale"

bildeten. Die Fflrsoige für diese hat ein Anasehass von 5 UitgUedem, in

welchen der eine Ftlmarschnlrath 3» der andere 2 lOtglieder ans seiner Mitte

wählt.

Das Los entscheidet, welcher Confession die Mehrheit zufällt. Die ge-

mischte Oberschale hat einen eigenen Fonds, welcher Eigeuthum der politischen

Gemeinde ist Die zwei anderen Fonds werden von den conftssjonellen Schal-

rftthen verwaltet ond die jShrlichen Deficite dnrch eine allgmneine Sehnl-

steaer gedeckt.

Nachdem nun schon vor drei Jahren die politische üemeinde (mit 135
gegen S2 Stimmen) die Übernahme des gesammten Primai'schulweseus und da-

dareh die Grilndang einer einheitlUdien Qemeiiideschale beseUoesen, erkttrte

sich die evangelische Schalgemeinde hiersn bereit» wihrend die katholische
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die Vereinigang: ablehnte ünd beim RR. das Begrehren om GaSMtioil resp. auf
Nichtvollzag des ihr missliebi^en Beschlusses einleimte.

Selbst den staatsrechtlichen Recurs (an das Bundesgericht) hat die

BesohwerdefiUirerin vennoht, indem sie sich auf die morsch gewordene und
ehoB Ungst gegmilber Art 27 und 49 ravlaloBibedttrftig» eantonale Verfitf-

snng berief, aber ebenfalls olino Erfolg^.

Es ist g^t, dass laut Bundesverfassung ganze Cantone. „welche diesen

\'erpdichtangen nicht nachkommen, der Bund die nöthigen Verfügungen trifft",

und dass femer ;,der Bondesrath für Beachtung der Verfassung, der Gesetze

nnd Boschllino des Bimdet m waeben* nad weitere Verfügungen m eritMen

hat, die in der BV. vorgeselieD ilnd. •

Nach dem Wortlaut derselben haben die früher angerufenen Behörden

gesetzlich richtig und ihr conform gehandelt; somit ist zu lioffen, dass auch

diesmal in der Bundesstadt Bern die mühsam erkämpften Principien der

GlaobenS' und OewissensfreDieit siegen werden über confeeaionelle Engherzig-

keit and gefthrllehe SophlatereL

Legislatorische Thätigkeit. Als charakteristisch und von gnind-

eätalicher Bedeutim^'^ dürfen wol folgende PerspectiTeD bweiehnet werden:

1. Erhöhung der Staatsantorit^U.

2. Ökonomische und wissenscliafiliche Besserstellung der Lehrer.

3. Eürweiteranff der Selialiett nad Bedaetioa derSehUeraaU einer Glaiee

oder Oeeammteebnle, im Intereeae indi?ldnellerer Behandlongr aneh der aohwi-

dieren Schüler.

4. Freigcbnng d<>r Tjehrraitt^»! (in einigen Cantonen schon durchgeführt).

Mit welch enormen Vorurtheiieu und Schwierigkeiten die Schulgesetz-

geber in ultramontaDen Cantonen noch zu kämpfen haben, zeigt folgende neneete

mttMlnng der N. 0. Ztg. ans TeHin: Anf die Interpellation dee Advoeaten

Airoldi wegen des Priesters Gianola, Professor der Philosophie in Lugano,

Melcher in einem Journal schrieb und die These in der Sciiule aufrecht hielt,

-liberal zu sein in der Politik ist eine größere Sünde als Mörder. Dieb und

Ehebrecher zu sein,** antwortete Pedrazzini, die Regierung sei dieser Frage

gegenüber fremd, sie igndfire die TliatBadie nad entUelte aieh, de an tadeln,

aelbet wenn de geaan wire.

Sociales. Genf erfreut sich einer nenen SchSpfong: Während der

Scbnlferien schlenderten bisher viele Kinder, besonders Knaben, doron Eltern

entfernt vom Hause ihr Brot verdienen, lärmend durch die Gassen; sie ge-

wohnten sich an ein unordentliches Leben. Diesem Übel wurde nun abgeholfen.

Ärmere SehvIUader ewammela lieh nftmlleh in iliren Schnlliäaeem, nu dort

zu spielen, an singen, zu zeiclinen, nnd zwar unter Aufsicht der Lehrer; an

Nachmittagen werden Ausflüge gemacht; so erstarkt die Schuljugend nnd

härtet sich in den Ferien ab. Die Classenlehrer sind für diese besondere

Leistung bezahlt, and das neue, vortrett'licbe Mittel der „Aufsichtsclassen'*

(fieolea gardiennea) UUt der Bildang des Körper« nnd Geietee in erfidgreieher

"Weise nach.

Recht gründlich und praktisch zugleich arbeitet man in Basel an der

Lösung der socialen Frage. Sclion im August stellte man in den obligatorischen

Schulen Erhebungen darüber an, wie viele Schüler in der freien Zeit zu Hause

ohne jegliche Aufsicht sind, darum auf der Gasse den „freien Verkehr hemmen"
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lind, was noch weil schlimiuer ist. moralisch Schaden leiden. Da^s Ke-sultat

dieser Enqaete war sehr beaoruhigend, indem 10"jg aller schalpllichtigen Kinder

«ybeids ntnA. der Sehlde keiü Hein beritsen, da Vater oad Motter auwlrti
hmMiÜgt eind. Der Orlltllvereiii richtete deshalb in einer Petition daa Oe- '

8nch an den Regiernngrsrat, Bwei Kinderhorte zn gründen. Die Schalinq^
tion nahm sich der Sache an und befiirwortote dio Errichtung: von 7 Kinder-

horten, die, größtentheils in die Schuliiäuser verlegt, während der Freizeit der

SeUUer gej^et and von Lehrpei-sonen geleitet werden. Beschäftigung, Spiel

ad freie Bewefwii: iSeen aidi wie in AhnUciieo, udien iSagit aegeBeraieh

wirkenden Anstalten harmonisch ab.

Auch die Knabenarbeitsschule Basels erfreut sich einer musterhaften

Organisation nml li;it. da 7(H> nt ue Anmeldungen zu denen früherer Winter-

corse hinzugekummen, um so eher eine volkswirtschaftliche Bedeutung, als von

jenen kanm die Httfte berttelDilehtigt werden konnten.

In venoliiedenen grSBeren nnd Ideineren Ortedhaften worden BeMddilMe
gefiMBt, nach welchen die Lehrmittel von der Scholcaese bezahlt nnd an be-

dfirftig:e Kinder noch raelir Sujjpenkarten vertheilt werden sollten als früher.

— Diese und verscliiedene anderweitige KrsclieinungtMi auf national-ökonomischem

Gebiete erhärten die Tbatsache, dass die sociale Aufgabe der Schule stets

widiBt nnd nnr vom Staate befriedigend gdtat werden Itann.

Indessen verdankt der Staat schon jetzt vielorts der Privatinitiative und

Privatwolthiltigkeit, sowie der Energie vieler Lehrer » ine wpsontli( In V or-

arbeit: so z. B. wurde in Fortbildungfsschulen tllr l'iichter in Haus-

haltuugs- und Kocheursen u. s. w. außer den obligatorischen Fächern auch

noeh Hanahaltnngsknnde und Genmdheitdehre bebandelt nnd in Gooferens-

vwMgen vielfbeh anf die Aiswähl des praktiseh wichtigsten Lern-
stoffes wie anch anf die Nothwendigkeit einer Hodifieatlon der Schlnssprtt-

flu^n in diesem Sinne hingewiesen.

St. Gallen steht immer noch weit voran, wenn es gilt, große tinanzitlle

Opfer zu bringen fürs Schulwesen. Kaum ist ein stattliches neues Schuihaus

dt nahen einer halben Million Bankoeten erstdlt nnd beaogen wendw, sieht

sich die SchuIgeiiK iiule sdion wieder vor einem nothwendi^ u t rdenden Neubau,

indem ein Flüf^el des Cantonsschultrebändes. Insher der Kealscliule zugetheilt,

an den Staat abgetreten wurde (zu Gunsten der innner mehr frequentirtcii

Oautousschule). Bereits hat der Souverän der Schulgemeinde die Platzfrage

mm Baa eines Doppelsehidliaases für eine lUdehenprima- nnd -Bealsdiale

geUstr indem er trots der Opposition der UltranuMitaaen den 11. November
den ihn ehrenden Beschlnss fiuste, einen Banplats (mit Liegenschaften) zum
Preise von 206 500 Frs. annkawfan und 5000 Frs. für Baoplftne n. s. w. an
bewilligen.

Pestalozzi's Sterbehaus erfreut sich seit einigen Monaten einer sin-

nigen, von Wethli in Zibrieh ktDSÜeriseli allgemein befriedigend aasgeführten

Gedenktafel. Auf Anlass der in Brugg den 17. September abgehaltenen Feier

verfasstc Herr Seniitiardirector Keller in Wettinp-on eine gediegene Festschrift

(64 gr. welche u. a. das Leben und Wirken des groiSen Schulmannes von

neuen Gesichtspunkten aus beleuchtet.

In grWerem Stile arbeitet an der JJSmng dieser Aufgabe nnier waokerar

Heinrich Uorf, vormals Seminaidireetor, jetat Waisenvater fai Winterthnr.
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Trote seiner 70 Jahre widmet dieser begeisterte Verehrer und grändlichsto

Kenner Pestalozzi's noch immer die meisten seiner Hnfiestonden der Biographie

des großen Pädagogen, an welche er seit lb62 eine so eminente Suninif von

2ieit, Mühe und Geld gewendet hat, wie sie nur die reinste Hingabe an ein

Jdealei Ziel ni opfeni instaDde ist Nvunielir nlliert tkik in rutlM gepflegte

Werk seinem AbBcblnss: am vierten und letzten BudA vird bereits fleißig

gedruckt, und der Frühling wird, wenn nicht ein ganz unerwartetes Hindernis

eintritt, die fast zwanzigjährige Eiesenaibeit zur \'ollendung bringen. Mit

Horts Pestalozzi-Biographie, die vollständig aus den üriginalquelleu geschöpft

iity wird der griUke Pädagog, den die Oeiofaielite kennt, er^t in eeiner Gioie
• und Ydlen Lebeniwnhrheit ens Lieht treten.

Aus der Fachpresse. — 119. Konssean und Basedow (L. Göhring,

Bayr. Lehrerz. 1888, 41.42). Eine bequeme Gegenüberstellung ihrer Grund-

sätze bezüglich der Erziehung im allgemeinen, der Körperpflege und der £r-

siebong im engeren Sinne.— Nacliweis, dMeBaaedow kein Naehbeter Boiaiennit

dase beide auf den Scknltem ihrer Vorarbeiter stehen und deshalb in gewissen

Dingen nbereinRtimnun. T>er deutsche Tlieolog und Schulmann (vorwiegend

Reformator des Unterri( lits) unterscheidet sich aber auch von dem französischen

Philosophen und Schriluteller (vorwiegend Beformator der Erziehung). Basedow

in den eingelnen Unteniehtiffteliem itetlldi YCn BooMenn abhängig, imüater-

ilehtegange eelbttettadig.

120. Die Hauptergebnisse des Entwickel ungsganges der deut-

schen Pädagogik, insbesondere der Volksschulpädagogik (Preis-

arbeit, A. D. Lehrerz. 1888, 45. 46). Pädagogik sowol Wissenschaft als

Kunst — äorge des Staates — die allgemeine wissenschaftliche Pädagogik

beieiehnet jeder tpedellen Endehnng die Onindlage, Grundlinien nnd Unurlaee

— trotz aller Einheit (bewirkt dorch Schulgesetze und Verordnungen, Local-

schulordnungen, Lehr- nnd Lectionspläne) Wahrung der Individualität (Einzel-

schnlen, Lehrer, Schüler, Stoffe) — Wirkoogskreise and £rfolge der Yolksschole

beschränkt.

121. Einige Gedanken ttber die Yolkaechnle der Gegenwart
nnd Znknnft (J. Koob, Praxis d. sehweis. YolkB- nnd Hittelach. 1888, V).

Gegenwart: Einseitigkeit (Körperbildong vernachlässigt, hanptsächlioli theore-

tische Lemschule, Bilder statt Sachen) — t.'beranstrengnng (Beweise: Lem-
müdigkeit, trauriger Besuch freiwilliger Fortbildungsschulen, rasend schnelles

Vergessen). — Zukunft: Ihr Genius Fröbel, weil er den Erziehuugsgedauken

Pestalossi't an genialaten erftast nnd am ToHkcmmeniten ansgeffihrt, weil er

in That und Wahrheit daaQyatem einer Menschenendehnng aufgestellt. Stufen:

Obligatorischer Kindergarten (s. Genf!), — Elementarschule (1.— 3. Jahr,

Fächer: Natur- und Heimatskunde, Kindergartenbeschäftigungen, Zeichnen.

Malen, Erzählen, Gesang, Spiele, Spaziergänge.) — Oberschule (4.— 7., 8. Jahr,

nen oder all Eraats lir entqprechende Gebiete d» Elenentuidhnle: Hand*^

fertigkeitannteiTicht nnd Sehnigarten, leichte Experimente ane Phyrik nnd

Chemie; Beehnen, Schreiben, Lesen; schriftlicher Sprachuntenicht
;
Geschichte;

Tomen). — -Wuhrend im Kindergarten und in der Elementarscliule der dar-

tellende und anschauliche Unterricht dominiren, lialten sich auf der oberen

Stufe abstracter und praktischer Unterricht das Gleichgewicht, und erst auf
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höheren Schnlanstalten als die Volksschnle soll der abBtraote oder theovetbohe

Lernanterricht in den Vordergrund treten."

122. Das Strafrecht in der Schule |H. Rheinländer, Deutsche Schal-

prazia 1888, 44. 45). ZüchtigUDg, aach körperliche (berechtigt durch Spr.

SaL 18, 24) in der Sehole nSthigr, weU die Jocead dnrch die seirftttetea Yer-

hältniroe nnseres Volkslebens verwildert. VerzichÜdstang anf das ZfichtiglUigB-

recht schadet der erzieherisclien Wirksamkeit.

123. Zur Erziehung der Linken (Hildebrandt, Praxis der Schweiz.

Volks- und Mittelsch. 1888, V). Eine Reform, die vom Hause und von der Presse,

nichtvom Staate augehea toll. Wechsel in der Tragweise des Sftoglings, Wechsel
der Hftnde bei Benützung der Spiel- und Werksenge, bd AnsfUining kleiner

Arbeiten im Hause und Kindergarten, gleiofimäßige Ausbildung beider Hände
in der Schule. Außerordentlicher Gewinn fiir die zukünftige Berufsarbeit.

124. Nach welchen Grundsätzen ist die deutsche Sprachlehre
in der Volksschnle zn ertbeilen? (H. Arnold, Deutsche Schulpraxis 1888,

43~45). Oesttitst auf Hildebrand, A. Bichter and Englieo. — Lehrer:

Genauer Kenner der scheinen Literatur, besonders der guten Volksschriften,

und der sprachwissenschaftlichen Werke; eigene Sprachgewandtheit. — Grund-

sätze: Grammatik nur im Dienste des Kecht.«chreibens und der Anfsütze —
Benützung der Mundart zur Erklärung — die Schüler sollen durch die Sprach-

sinnlehre die Sprachbanlehre selbst findm— „nnr das Granunatisdie hat Wert, in

dessoii Entwickelnng, Veranschanlichvng and Feststellung etwas Bildendes IHrden
Geist liegt, und was dem Sprachverständnisse, insofern es die Beziehungen der

Begriffe aufeinander deutlich macht, förderlich ist", Besonderen Vorzug verdient

die Wortbildungslehre (sprachliche Ableitung, Verwandtschaft, Entwickelung).

125. Schale and Fremdwort (E. y. Sallwürk, Deutsche Blätter 1888,

40). Anfthmng der wichtigstea Schiilten, welche für die Beinignng der

deutschen Spradie eintreten. — Grundsätze für das Verhalten der Schale den

Fremdwörtern gegenüber: Erklärung des vorkommenden Frenichvorfes und

kurze Besjtrechung seiner geschiclitlichen Herkunft — innerliche, begritl'liche

Verdeutschung (besonders bei Übersetzungen!) — die Schätze alter, noch un-

erwelsehter Bede (ans dem 15., 16. Jahrhmidert a. B.) sind der Jagend

wieder zuganglidi za machen.

126. Vom geographischen Unterricht (V. Leidig, Deutsche Schulz.

1888, 41. 42 t, Über das Kartenlesen. Dieses der wesentlichste Hestandtheil

des geographischen Unterrichts. Thätigkeit des Schülers: Absehen und Nach-

denken, Sdklieflen. Zasfttae des Lehrers: Nur kleine Beschreibangen and

Schildening«n. Kit dem Lesen verbanden das Skiasenaelchnen (elnfhche Linien,

nnr in der Schule). Beide bewirken, dass der Stoff schnell ins Gedächtnis

kommt und sicli fest einprägt. (Das „entwickelnde Fragen" und das .. Re-

spreclien" beim Kartenlesen ist aber vielmehr einzuschränken, als es im l^lane

des Verf. zu liegen scheint — wo bleibt sonst das Lesen?)

127. Über geographische Lftnge nnd Breite im Unterricht
(F. Mädge, Zeitschr. f. Sebnigeogr. 188S/89, l), Methode der Orientirang:

Feste Einprägung weniger, wichtige Punkte miteinander verbindender Meri-

diane nnd Parallelkreise, sowie des WO- und NS-Ansdehnungsverhältni-sses von

Erdtheilen und Ländern — Erinnerung an die Lage bekannter Punkte za

einander — Combinirang dieser Datm, Abschfttanng geringer Entfernungen
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(zunächst mit Hilfe der Wandkarte) und Ableitung aller sonst noch gewünaohten
ond nicht ausdrücklich zu lernenden Ausdehnungs- nnd Lagenverhältnisse.

128. Die Kaumlelire in der Volksschale (A. Braune. PUd. Blätter

1888, IV). Baumlehre iu der Schule von den Bedürfnissen des Lebens ge-

fordert aehSrft dea Vcntand — ift mit der Natoikuide ein integrinnder

Theil des eniehenden Untenriehtee. Geieliielitliehe Entwickelnng dea Leluv
ganges von Euklid bis Ziller. — Verfahren des Verfassers: Ungezwungener
Aasgang von sachlich-geometrischen Aufgaben — Entwickelung der Begriffe

ond Lehrsätze in anschaulicher \\'eise — die Schüler fassen das Gefundene in

knappe und klare Form — Beziehung der erlangten Wahrheiten auf das

praktfache Leben (Anwendmg und Üboog in vielen An/gaben) — Meaaes md
Gonatmiren als Selbstthätigkeit der Schiller.

129. Die Grundlinien des Religionsunterrichtes in der Vf>lks-

schule (W. Pfeifer. Khein. Blätter 1888, VI). 1. Geschichtlicher Überblick.

2. Warum sich die Pädagogik gegen den confessionslosen Keligionsunterriclit

hat entscheiden mliasen (ivird nicht nachgewieaent). 8. Die Simnitanaehnle.

4. Vom rechten Wesen der oonfiBaaionenen BeligionanntervelanBg, dea evan-
gelisch-christlichen Bcligionsunterricbtes. — (Diesterweg, der Begründer der

Rhein. Bl., erblickte in der confessionslosen Schule das ^Ziel der pädagogiaohen

Entwickelung, das anzustrebende Ideal einer schi^neren Zukunff — !)

„DieNeugestaltangder h6heren Schalen." Unter diesem Titel bringt

die wolhekannte illoatrirte Zeitschrift „Vom Fela znm Ifeer* (Berlin nnd
Stuttgart, Verlag von W. Spenianii) im neuesten (dritten) Hefte des Jahrgangea
1888 89 eine umfängliche Abhandlung von Prof. W. l*reyer, in Schulkreisen

namentlich durch seinen \'ürtrag „Natnrfbrschung und Schule" bekannt. Die er-

wähnte Abhandlung stützt sich auf ein reiches statistisches Material und führt,

mehrüuh gegen das aCentralblatt Ar die geaammte UntenicbtaTerwaltong in

Prenflen" polemiairend, folgende sechs Sitie ans: „Zn wenige SchlUer erweiben
das Reifezeugnis. Zu wenige reif abgehende Schüler erreichen reehtieitig die

Reife. Zu wenige Se.xtaner bleiben der Schule treu. Zu wenige Schüler erwerben

die Berechtigung zum Einjährig-Freiwilligen- Dienst. Zu viele Schüler werden in

der Schulzeit kSrperlich beuachtheiligt. Zuwenige eiigährig-berechtigt abgehende

SehSler treten TSllig diensttanglieh in das Heer ein." Ans diesen riffermftftig be>

gründeten Sätzen folgert Prof. Preyer die Xoth wendigkeit einer Reform der

höheren Schulen in Deutschland, indem er zugleich darauf hinweist, „wie tief und
wie weit in allen Schichten der gebildeten Bevölkerung der Wunsch nach einer der

Gegenwart und Wirklichkeit entsprechenden Uuigestaitang der höheren Schulen

gedrangen ist", wofBr insbesondere eine an d^ pfenMnbai ünterriditBminiater

gerichtete Massenpetition mit mehr als 22000 Unterschriften als Zeugnis ange-

führt wird. — Wir müssen uns hier, wo wir lediglich zu berichten haben, jedes

ürtheils in der Sache enthalten; doch meinen wir, dass für jeden Gebildeten,

insbesondere auch für den Schulmann, gleichviel, auf welchem Standpunkte er

stehe, Prejrers Arbeit volle Beachtang verdient; und hiermit sei zugleich die

reichhaltige, sch5n anageatattete nnd ftniSerat billige Zeltachrift „Vom Fels znm
Meer" anib nene bestens empfohlen.
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Der Mensch and das Thierreich, in Wort und Bttd fttr den Scholiinterricht

in der Naturffeschic^hte darj^estellt von Dr. M. Krass, kirl. S^-niinardirector,

und Dr. H. Landois. Prof. der Zoologie an der kgl. Akademie in Münster.

Mit 184 eingedruckten Abbildungen. Achte verbesserte Autlage. Freiburg

im Bretegma 1887, Herdersehe Verlagahaadlnnir. 348 S. 2.20 Hk.
Wir haben schon öfters auf den methodischen Wert des vorliegenden Buches

aufmerksam gemocht, aber auch bemerkt, dass dasselbe für ein eigent-

liche Scfanlbneh m Tiel enthlllt, sondern mehr sam Nadotadiren, aber hierEU

auch vortrefflich passt, da es durch die Art und Weise der Darstclhnifi: auf

das G^mtlth wirkt und Freude au der Natur erweckt. Auf Einzelheiten einzu-
'

geben, halten wir dennalen für ttbefflflmig und boneTken nur, dass auoh diese
Auflage den vorhcrn;chcndcu sich würdig anreiht. Die Bilderzahl wurde durch

einige, besondere gelungene Gruppenbilder vermehrt und Fremdwörter durch
passende dentsehe Aosdrlleke ersetzt. Das Bueh ist demnach wiederum den
Fachgenossen bestens zu empfehlen. ('. R. R.

Vademecnm botanicnm. Handbueli zum Bestimmen der in Deutschland

wildwachsenden, sowie im Feld und Garten, im l'ark, Zimmer und Gewächs-

häas cultivirten Pflanzen. Von Dr. A. Karsch, Professor der beschreibenden

NalnrwiflaeiiBehaflen an der Akademie zn Hflneter. 2.-4. Lief, i 1,20 Hk.
In sti tirrer Aufeinanderfolge, von demselben Hciste getragen, den wir schon

beim Erbcheineu dieses Werkes lobend beKCichneten, schreitet das Vademecum
fort; sahireiche Hoinchnitte, Details der Pflaasen daxsteUend^ weldie fftr das
Bestimmen derselben ungeiis' in vortheilhaft sind, sind den Lieferungen ein-

gedruckt, 80 dass mit der 4. Licferuiig schon die stattliche Zahl von 40Ö erreicht

18t Immer sind die anflündisehen Pflaasen bertteksiehtigi, und wir begegnen
in dem Werke so manchem lieben Freunde der un.scr Zimmer schmückt, den '

wir in keiner der gcwöiiuiicbeu Botaniken angeführt linden. Das Werk ist mit
hochat lobeniwertem Wtet gearbeitet C. & fi.

Ornndrias der Botanik, ffir den Unterricht an mittler«! and höheren Lehr-

anstalten bearbeitet von Dr. Max Zaengerle, Profeasor am kgl. Kealgymna-

siam zu Mönchen. Mttnchen 1887, Verlag von Gastav Taabold. 240 S.

2,20 Mk.
Für einen zwei- bis dreistttndipren Unterricht in der Botanik dflrfte das in

diesem Grundri.'^se zusaiiiineniri traLi^ene Material ausrfieh<n, aber für liühere

Lehranstalten, wenn mau darunter Uber die Mittelschulen hinausgehende ver-

steht, ist in dem Buch an wenig Stoff entiiaiten. Der Veif. liat es TieUeioht
absichtlich vermieden, in manchen Partien die netteren Benichnungen der

Terminologie zu verwenden, hat aber darau nicht gut gethan, da dieselben

oft treffender sind als die alten. tJberhanpt enthftlt der allgemeine Theil nnr das
AJlemothweiidicrste und selbst das manchmal in zu dürftiger Weise; so sind die

Kryptogameu in diesem Theile sehr siiefmiltterlich behandelt. Die specielle

Botanik ist bedeutend besser gehalten, besonders da in allen Partien auf das
Bejätimmcn der Pflanzen da.s M.uiiitixewiclit crclegt ist und so hierbei gleich die

Charakteristik der Familien, Gattungen uud Arten cingeflocbteu erscheint

0
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Speciell sind zwei Tabellen, mich dem Linn^'scben und einem natürlichen Systeme,
zum BestimmeD der Pflanzenftunilien anffefUhrt. In diesem Theile ist auch den
Kryptogamen in ausreichender Weise ihr Recht f^reschehen, da dieselben sehr detuil-

lirt und auch mit Bestiramunpf^KrhUissoln vi'rs<'h('n sind. Aiirh die beigegebenen
Muster-Detailbescbreibungen sind recht gelungen. Wir bodaueru, das» keine
«igenePfltnzcngeof^phie und Pnüftophytcmgie angeführt ist^ sondern nur nebenbei
dieBbczUffliclic Bi'inrrkunc'u im systematischen Theile vorkommeii. Der Mangel
jedw^er Abbildung wird besonders dem SchOler, der das Bnch mm Studiren
verwendet, fRhlbar weiden, denn die Erfkhmng zeigt, dan die etwa ron
Srlü\l> rn beim \'ortra^fe cTf machten Skizzen diesen Slanc;el nicht ersetzen können,

und eigene Bildemcrkc, besonders für den allgemeinen Theil, stehen dentolben
schweruoh rar Verfllgung. C. R. R.

(trnndzüge der Chemie nnd Naturg^eiehichte für den ÜBterricht aa
Mittelschulen, bearbeitet von Dr. Max Zacnj^erle. Professor am kgl. Real-

gymoAsiam zu München. Erster Theil: Botanik. Uöndieu iS67, Verlag

von Gustav Tanbold. 194 S. 1,80 Mk.
Wir haben oben tlber desselben Verf. „(irundriss der Botuik" refeiirt

nnd dort die Kigcnthümliehkeiten desselben aiiseinunder£resetzt
;

vorlieijendeB

Bueh soll nur ein AuHzug aus erstereui sein: der I nterschied besteht darin,

dass im allgemeiiien Theile, der sonst fast wörtiich abgedruckt ist (nur

einigte Partien aus der Physiologie fehlen). Die lateinischen Hezeiehnungen in

der Organogruphie tehleu; der specielle Theil ist ab(>r durch das fast voll-

ständige. Entfallen der im „Omndriise'' vorhandenen 8pe<-ialbeschreibungWi m
einem reinen Bestimniungsbuche ireworden. dem nur dii- den Familien voran-

gestellten i Charakteristiken einen etwas systcmatiiichen Anätrich verleihen. Der
Mangel an jedweder AbMldung macht aieh auch hier «ehr fühlbar.

U. H.

Natnrgescbichte der Pflanzen für Volks- ohd Bürgerschulen. Bearbeitet

OB Dr. Uermanu Zwick, StadtwbiiUBspector Ib Berlis. Mit 92 AbbUdnagen.

BttÜB 1887, Nieolai'aehe VerlagabnebbaBdlBBg (R. Stricker.) 184 Sw

14K) Mk.
Die Anzahl der im Detail beschriebenen Phanzen ist im ersten Theile fQr

Volksschulen, in dem systematischen Theile andi fSr untere Mittelschulen aus-

reichend; die Beschreibungen sind recht treffend nrul zur Besprechung der

Morphologie sehr gut brauchbar, sie werden auch durch passende Bilder gehörig
«BtantBtBt. Gut geHelen vm auch die nach einselnen Besehreibattgen einge*

streuten allgemeinen Capifel. wie: ßenieiii-ame Mi r1<iiialr (b r l'flanzen, Blüten-

atand, Lebensbedingungen der Pflanzen, das l'Hanzculeben im Laufe eines Jahres,

der dentsdie Waid, tue BltttenpAumen im Hauahalte der Natur. In dem
systematischf n Theile sind nur die wichtigsten Pflanzenfamilien und dabei

au6er den einheimischen auch einige bemerkenswerte ausländische Culturpflanzen

b^andeit: überall ist auf das verfaUtais tum Menschen gebttrende Rttoksicht

genommen. Von Sporenpflanzen sind nur die charakteristischen Typen behandelt,

dodi ist auf die Wichtigkeit dieser Pflanzen im üau&hulte der Natur und fttr

den Mensehen auflnerksam gemacht. Dem inneren Ban der PHamnai nnd deren
Zn'-runmen'-etznng und Lebensweise ist ein eigener Abschnitt <;ewidnict T^as

Buch, das auch sehr gut ausgestattet ist, verdient in jeder Hinsicht Empfehlung.
0. R. R.

A. Sk^blbert. ord. Lehrer an der Victoriaschale zu Berlin, Pflanzenkunde für

höhere Mädchenschulen nnd Lelirerinnen-Seminare. T. Tlicil (1. und 2.

CuräUü/. Mit 104 in den Text gedruckten Holzschnitten. Berliu 1808, Verlag

von Paul Parey. VI u. 168 S. 2 Mk.
Während der 1. Cursus Kinzelbeschvdbvngen nnd die (irundbejLrriife der

Pflanzenkunde enthält, sind im "2. Cursus vergleichende l*flanzenbeschreihungen

und daraus resultireud die üruudbegritfe der Verwandtschaft der Blutenpflanzen,

Gattungen und Familien durcbgefOhrt , au(h Einzelbe8chrri))ungen einiger

schwiengerer Pflanzenarten geboten. Überall sind die Beschreibungen recht
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ffenan und bie und da auch durch Venlein gewürzt

; eingestreut encheinen am
]iai>senden Platze allgemeine Betrachtungen. Die Anor£inng ist zum Theile

'

nswh der Blüteiceit, zum Theile nach dem Staudorte vorgenommen. Die Sprache
und Ausdrucksweise des Buches ist durchuuH eine sehr gewählte, so dass
dassellie aneh in ^emr Hiiud<^ als mustergiltig anzusehen ist. Die Aufgaben,
welche am Schlüsse der Bcsdireihungeu angefügt sind, werden beim Lernen
recht gute Dienste leisten. Die Abbildungen, welche auch viele wichtige Details
der Pflaoflai enthalt«!«, siad li9chst gelungen sn nouien, flbeilinnpt iit die Ant*
sUttong des Buches in jeder Hinsidit srar lobraswert. 0. R. R.

Dr. Brnst Klei]i]MMdf Anweisnsg zun praktiieben Rechnen, ein mefho-

dtachee Handbach fiir den Unterrieht und SeRHStnnterricht. 6. Anll.,

VDigearb. von Dr. F. Mertens. 3 Hefte, zusammen Ö46 S. Bremen 1886,
II. Heinsius. 7,20 Mk.

Die Anweisung ist ein methodisches Handbuch und soll jüngeren I/ehrkräften
bei Aniflbnng ihiis Schulamtei ebenso dJenlidi sein, wie dem gebildeten Gcechlft»-
manne in seinen prnktisdhen Berufsnufgaben. Xnr Erreichung diesem Zweckes
trägt der enge Anschlss* des Vorliegenden an die „Autgaben zum praktischen
Rechnen* von Dr. Brut Kleinpaul bei, welcher dahüigeht, da« die Paragraphe
übereinstimmenden Inhalts in beiden Büehern |äeic3l nuraerirt sind und die

hier erläuterten und berechneten Aulgaben der lanmlung eutnommen wurden.
Das erste Heft behandelt in drei Abstuftingen die Zablenkreise bis 20, 100

\ind HNM). deren letztem (Übungen mit einfachen, gemeinen und Decinial-Brüchen
beigegeben sind. Da» zweite Heft erörtert einleitend die ZaJiIenj^ysteme im
allgemeinen. Es folgt Numeration und die vier (irundrechnungsarten in ein»

und nicliniaiiiiixen tranzt ii /alilen. Theilbarkeit. Maß und Vielfaelit s, das Hechnen
mit gtuuinen und Deciiiuii-Brüchen. Das dritte Hett enthalt Verhältnisse

und Proportionen, den Ktttensatz und die Zinsrechnum; in verschiedenen
N'ariationen, Misehunjxü- und ( iesellschattsri chnung, algebraisclie iiud geoinotriRChe

Auiijabru, Terüiiiuethuung, Warencalculation, Contoeorrente u. dgl. ni. Die
I'ruiiortion gelangt zwar nicht zu voller Ancrkennuny ihrer wi8!*rnschafU

liehen J?edeutuDc: aber weui<rstens macht ihr der Verf. dius Zugeständnis^, dass

sie für Schüler höherer Sehuleu beachtenswert sei. — Der Verf. ftUirt eine

Bemerkung au, welche wir in diesen Blättern über die Vortln iie der tefeei^

reichischen Diviaionsmethode gemacht haben, und widmet diet^eui \ erfahren eine

kurze Erläuterung, worüber wir jedoch meinen, d»is8 der Sache selbst nicht viel

gedient ist: will man es damit ernst nehmen, so mug^ eben von der Subtrac-

tion mit Ergänzung beginnend durch das ganze Buch hindurch dieser Vorgang
folge|reeht durrhgefttbrt sein. Übrigens steht dieser Vermerk insofern an
richtiger Stelle, als er geeignet ist, dem I.e-er die \,t '\ dem eben vorausirehenden

Quadrat- und Cubikwurzelausaiehen stattgehabte Ziffemverschwendun^ recht zu

Teraoschanlichen. Man rergleiehtf einmal, wie einfsch Seite 198 eine Tieaifferige

Ciibikwur/cl ofefunden wird und wie sdlwnftUig dss TOiheigeheDde SuelMn
dreizilteriger Wurzein sich ausnimmL
Der schwächste Theil des Bndies ist ohne Zweifel der geometrische. Die

ErkläriiHLT der Brennpunkte der Kllipsc. Gebiaudi des Wortes Radius in Bezug
auf die EiUpse sind durchaub unrichtig. Ja, sogar die Aichordnung wird an
ihrer Rechtschreibung geschädigt. Von äai stMeometfisdien Figuren ist keine

einzige i orrert entwitrlen; uuniUhigerweise sind dieselben mit Schratten versehen,

welche jedoch mit den L'onturen zu unangenehmen Störungen gelangeu. So
gehen z. B. bei der Wafase die Schraffen vom ohera yordera zum nntem hintern

< ;rundflachenumfange.

Dagegen verdient alle Anerkennung, wnn in Bezug auf da» Kechucn des

(«esciäftsmannes im Boehe enthalten ist, so namentlich die Mischnngsrechnimg,
.\rbitratre und ( onfoeorrent : im allgemeinen verdienen diese „.\nweisunj;en".

wie wir auch ächou in Btxug auf die „Autgabeu" wiederholt bemerkt habeu,

nnseie beste Anempfohlnng. H. B.

Dr. Karl Falkland, Einfthrnng in die Arithmetik nnd Algebra znm Seihet-
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«tMfTteht wie ftr MpvaaileiiiBftaltM mnä Seminaria. Mit 10 1%.
imd 944 f^bungsanfgaben. 244 S. Langensalza 1887, Gre««ler. 2,50 Mk.

Im der Einleitung sagt der Veif, «ein Bach mU strebenden 8eainari»teii ein
Wegweiier sein, Imi dnfoh dai »Labyrinth" der IftatiMBiatik n itnuren. —
UüB ist «las System der Mathematik ein durchsicbtiKcr Krystall, dceseo Voll-

kommenheit der Formen wir nicht genug au bewundem vemflgen. Wem aber
die Matliematik ein Labyrinth blieb, der tbftte gewiv bener, nidit darBber nt
hchroiben; wir infUssten jedra brdaiif i n, dem diosw Bnch zum Zwecke d«s Selbst-

unterrichte« in die Hand fiele: der Leiirer, welcher es benütsen wollte, bitte

mit der Beriehtigune sdhier Fehler genng m thnn.

Der Verf. kennt die richtige Definition der Multiplication: „Multipliciren

heüt, das Prodact eo aoa dem Multiplicand entstehen lassen, wie der Mulü-
plimtor auB der Einhdt entotani.* — Naeh dieeem Muster bildet er auch aüs
ttbrlK^cn Definitionen der (trundrechnungsarten. „Addiren heißt" bei ihm
.die :Summe so aus den Suiumaudeu entstehen las»ieu. wie diese aus der Ein-

heit entatanden." Da nun die I>efinitionen der Addition und Multiplication

wesentlich gleichlautend sind, was sdll sich der unberatheue Lehrling dabei denken?
Eine „bUb^che Veranächuuluhun^" der Zeichenregel der Multiplication findet

der Verf. in einer Figur, Uber welche er bemerkt, nur mit ffleicbbezeichneten

Seiten >eieu Rechtecke mi'iglich. dagegen mit ungleich bezeichneten Seiten kein

Hei-hteck möglich sei. In der That zeigt die Figur aber vier Rechtecke, von
denen swei mit auegeaoceMa und zwei mit punktirtea Linien gezeichnat Äld.
Die Figur zeigt iil.so nicht, was der Text sagt, in IVzug auf welchen e» uns
ücheiuen mu.s^, da.>.s der Verf. negative Zahlen fUr uumoglirb«; Zableu halt.

Ea wflrde wohl zu weit fuhren, die Hlngel des Buches no^ b weiter im
einzeln»^!! aufzuzähU n. Wir wollen daher nur «uren, dasa da& Au>-zieüeu der

i^uadrat und Cuhikwurzel. tlie uUgeuieiue Autliisuufl: der Gleichungen zweiten

und dritteu Grades mit einer die Klarheit beeinträchtigenden Weitläufigkeit

und Scbwerfillligkeit gegeben sind. Die eingestreuten geschichtlichen Notizen

biad häutig unrichtig, so wird Rees und Riese fUr ein und dieselbe Person

gehalteu; die Bezeichnung der imaginären Einheit mit „i~ wird <iau8
zuges< )i rieben, während sie in der That Euler zukommt. Daa Buch wimmelt
von Druckfehlern. Es imt bekannt, dass den Druckereien der nathematisclie

Satz schwer fällt, aber wenigstens grundlegende Fonnelu, wie jene des Quadrates

einer Differenz, oder Gleichungen, an welclien Lteuagsmetboden daigelegt

werden, wie in § 75, sollten richtig leb. MonstrOs ist der Typensata auf
Seite 61, auf welcher Brlkhe mit gebrocbeneu Exuonenteu darjfc.-tellt wefdea

•ölten, deren Bedeutung aber dem Anfänger gewiss unentwirrbar bleibt.

Dtm in der Tliat die Aritiimetik dem verf ein LabjTinth geblieben, zeigt

der § 31 Nr. 9; dort werden Binome quadrirt und cuMrt, und der \'ert.

Tergiiit, dass die PoU;nzen mehrgliederiger Ausdrücke nicht bloa aus den
PMeaaen der duelnen GHader, aoodem KUfk aua «tehreien aadeien Thailen

beitdien; ein Fdüar, in welchen allerdings Aniinger htnUg an fidlen pfl^en.

Einst Sfholze. Gymnasiallehrer in Straußberg, N'oi-sehuie für den geometrischen

Unterriclit. 2 Hefte zu Öü und üO Pf. Bielefeld und Leijjzig 1887,

Velhagen & Klasing.

Der propideu tiM-.be Unterricht der Geometrie wird nach vereeliiedeneu < ie^idit«-

punkten behandelt ; theils g^t maa voa KjBnenaodeUen aus und lehrt den Sehttler

an denselben Raumgrössen erkennen und Men DeaiHinnKen beebadrten; theils

bedient man sich de> a;eouietri>LLen Zeichnens, bei welchem der Srhiller eben-

faUt Gelegenheit findet, sich mit ebenen Kaumgebiidea au beechäftigen. Der

Verf. steht aussehlieflich aif letMerem Standpunkte and hat seinem Bnehe

eine entspreefaende Einiiehtuntr gegeben. Im erston Hefte werden .Aufgaben

eiafaehvter Art tth« gerade Linien, iüreis, Dreiecke und Vierecke geaehen,

wobei dem Schfller dareh die Anovdmng des Textes md dw Figvren Gelegen-

heit geboten ist, im Buche selbst die Zeichnungen attszutilhren. FHe Blätter

riad nur einseitiir bedncfct, so dass aal den leeren Nebenaetten naeb der

PadM»t><u>>- Ji^rg. Ueft IV.
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Ab«i<ht dcH Verf. nucb mehrfache LüHun^fen der < "oiwtrucfionsaufg'aben angebracht

werden können. Das zweite Heft beginnt mit der Erkliirunt; des Winkels,

welcher solche CoMtructioncn von Dreiecken und Vierecken folgen, bei denen
cfl auf Zcichminir von Winkeln ankommt. Die Blätter sind heidorHcits bedruckt,

jedoch mit solchen Zwischenräumen, dass die Con>iriictioncn, für welche die

gefirebenen Stücke entworfen sind, im Buche auKgefUbrt werden kt'mncn. Zu
loben ist die Benützung der Uhr zur Erklärung des Winkels und .-meiner Arten.

An manchen Stellen ist uns die Textirung etwas sonderbar vorgekommen; so

lasen wir auf S. 2: .Wie man gerade und krumme Linien unterschcidot. m
unterscheidet man auch gerade und krumme Flächen." An Stelle dieser Analogie
w&rc wol die Erklärung zweckmäßiger, wie sieh eine gerade Ton einer

krummen Linie unterscheidet, nämlich: Die krumme Linie hat zwei voneinander

venchiedene äeiten (eine hohle und eine efhabene), die aeiade Linie hat zwei
gleldie Seiten. — Im tlbrigen Ist diese Vond^e toii einer so groBen Seidi-

Ealtigkeit, i&ü!^ es kaum mt5rrlieh sein wird, alle vorkonini- nden Aiifß^aben in

einem Sdinljahreduichsanehmon; die Au%abcu sind wolgeurdnet, vom Leichteren

nun Schwereren fertsdifeitend; nnd wenn man rieh tthertaAupt dafBr entschieden

lUkt, den proiiÄdoutischen Unterrieht auf dem Wege des Zejehnens zu crtheilen,

SO verdient das Vorliegende beste Empfehlung und wird gewiss gute Dienste

leisten. H. B.

FwÜMid Bitter vm Feldeg;^. Arohitolct nnd Lehrer der StaatMätowerbe-

schule in Wien: Grandriß der kuDstgewcrblichen Fonnenlelire, mit 122
. Abbildungen. 205 S. Wien 1887, Pichlers Witwe. H Mk.

Der Verf. gliedert sein Buch in zwei Abthei Inngen; die erste AbthcUung
behandelt „aUgemeine omamentale Crrundgesetze^, das sind: die Rcihnng oder
der Rhythmus, die Symmetrie und die Proportion. Die zweite Abtheilung erörtert

die technitH h( n l'rodurte und deren ornamentale tiestaltung, alt« da sind: textile

F(Nmen, tcktonisrhe Formen in Besng auf Bisen nnd Hols nnd kerainisohe

Formen aus Thon und Glas.

Es ist eine recht dankenswerte Arbeit . welche der \'erf. dem .Studirenden

im Gebiete des Kunstgewerbes geboten hat. Die Art des Webens, das ist die

Verbindung der Fasern zu Leinwand. Atlas, Samnit, Brokat etr., ist sehr klar

und faaslic^ gegeben; selten und daher htVclLst beachtenswert sind die Winke
Ober Draperien und Stilform <ler ticwänder und Möbel. Von den Thon- nnd
<Maswaren werden die wichtigsten Typen in klarer Weise besprochen; kürzer

sind die Holzverbindungcn ahgethan. Wahrhaft musterhaft ist die Anlage und
Ausftlhrung der sehr sahlreichcn Ze ichnungen. Es wird daher ohne Zweifel dieses

mit UntersttttKung des Unterrichtaministeriums herausgegebene Buch sowol
als Lehrbuch an den höheren Gewerbeschulen, als auch als Hilfsbuch jenen
( iewerbsleuten. wi^lchc sich dem Kunstgewerbe anzunähern bemühen, hervor-

ragende Dienste zu leisten imstande sein; und wir verm5gen dasselbe im Ein-

kuuige mit Tendiiedenseitig eingeholtem fachmännischen ÜrtheOe bestens sn
empfehlen. H. £.

Dr. .T. van Hengel. Pn»f. zu Emmerich, Lehrbuch der Algebra tür hOhere

Lehranstalten. 489 S. Freiburg im Breisgau 1887, Herder, f) Mk.
Das Buch enthalt außer den sieben Rechnungsarten, den bestimmten und

unbestimmten Gleichungen ersten nnd zweiten Grades mit ein und mehreren
Unbekannten noch die Progressionen, Zinzeszins- und Kentenrechnung, Combi-
natorik und biuumischeu Lehrsau nebst sehr zahlreichen ( buugsaulgaben, welclie

jeden) einzelnen Lehrsatse beigegeben sind. Des Bnoh ist mit gmler Oelehr-
samkLit, aber auch ganz eigenartig ahsrefasst.

Eigenartig mfissen wir es nennen, wenn der Verf. von der gebräuchlichen
Nomenclatur abweicht. Was man sonst directe oder thetische I^hnungsarten
nennt, bezeichnet er als „selbstständige", die inverBen oder lytischen Bec^ungs-
artcn nennt er „abgeleitete". In der Hütt sind doch alle Rechnungsarten
abgeleitet, und we'nn man nach deutsehen Worten sucht, so wäre dt»ch besser

nfortsehreitende" und ..racksohreitende" zu gebrauchen. — Die Bestandtheile
eines Monsws nennt er Oliedsr u. dgL Ebenso eigenartig sind die Oeiaitionea;
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dir negativen Ziihlen werden nicht uLs Erfircbnissf 'in:ni;itülirharer Subtractionen

definirtt was sie in der Tbat sind, sondern aus dem Begriffe des Gegenaatzda

i^efcbartiger Dinge.

„§ 18. Der binomische Lehrsatz. I. Definition: L'nter einem Binnminal-

coeficienteD vefsteht man einen Bruch von der Form ** Also wird
der binomisebe Lehraats aus dem BtnomialooSMeientmi deinirt?! Man wild viel-

loidit tinflrn, dass i -. KUinicrkfiten sind, welche %rir hier hervorheben und da«?

man woi über dieselben hinweggehen konnte. Aber diese kennaeichnen gerade
die EUtemiÜffkeit des BniAes und ttliai tnsoHBn, als doeh der Untnrriebt

dem Schüler ncn Wec: zn einer allijpmeinen wissensrhaftlichen Vf^rstilndicrnnf^

bieten soll. Ebenso finden wir die bei iedcr Kechnnngsart wiederkehrende

AttfttelluniGr richtiger und uniielitiger Zamenrerbindungen zn richtigen oder
unrichtieren Ercrebiiissen raehr störend als fordernd. — I)en größtm rbelstand

aber erkennen wir in der wiederholten Einfilhrung der Null ab einer Zahl,

und des Rechnens mit derselben zum Betafe ginndlAgender Beweise. Mehr-
fach wird beim Potenziren der SchloSB von m «if ns -f" ^ aagefwewUi nnd
sodann anstatt ni Null gesetzt.

Der ( Jeometrie des Euklid wird der Vorwurf" jjemacht, da^s ihre Beweisfühni nj?

sich ledifflir-h iiiis Erkenntnissgründen aufhaut: da«s die U'*f<ena- oder Seins-

grttnde uicht zur Geltung kommen, zum Theil aber vom Lernenden leicht durch
die An.s< liauung erkannt werden. Dadnidi aber gewinnt der ganze Lehrgang
für den Antäne'T etwa.s Abstoßendes, wenn er nicht sehen darf, was offen liegt,

dagegen aber auub veniteckteu, mitunter weithergeholtun (rründcn suchen
soll. Jn, es wurde der rreometiie der Vorwurf niehr erspart, dass ihr die

WesenMgründe unbekannt Heien und sie sich deshalb mit spitzfindigen Er-
kenntnisgrflndcn behelfen müsse. Diese Vorwürfe sind auch bezüglich der
<ieometrie ziemlich begründet, und erst in der allerjUngHtcn Zeit beginnt man
mit der Wegräumung des alten Schuttes; nicht so steht es aber mit der Arith-

metik und Algebra. Seit einem Jahrhundert nnd darüber geht die Erkenntnis
und die Pflegi? dieser Wiusenschatt als eines einheitlichen, organischen (ianzen,

dessen Bau uns als eine nothwendige folge innerer Entwickclung entgegen-
tritt Wir erlauben uns. in dieser Besiehung auf unseren Aufsatc in der
„Zeitschrift für das In .il^chulwc-cn" 18H4: _.Stainriitafel der RochnungsartWl"
wie nicht minder auf das Lehrbach Ton Worpitzkjr zu verweisen.
Ein modernes Ldnbudi kann nur an dem vollkommenen System die Ver-

tr;\c:>\^'oise allfällig bessern. H. S.

W- kattke. (iyiimai.siallehrer zu Alteua, Leitfaden für den geometrisch-

propädeatischen Unterricht 29 ä., 2 Tafeln. Hannover 1887. Helwig.

1 Mk.
ÜbnnirsaafirAbeu dasa. 23 S. 25 Pt

Wol sagt der \'erf. in der Einleitung, die propädeutisch«' ' ironiftrie müsse
an KürpcrmodoUeu geiclirt werden, in der That aber benützt er nur den
Wttrftl, um an demselben die Begriffe der RanmgrOßen ftetcnstellen, nnd geht
dann sofort zu dogmatischen Erkläniniren der (JrundbegriflTe der '^reometrie

über, welche aber manches zu wiin.-!cüen lcus.seu. Den Begriff ,wagerecht"
kann iiiiin nicht mehr am Wagehaiken erklären, da melur uiä melur Wagen in
Gebraurh kommen, welche einen solchen nicht besitzen; es mn^- also .wage-
recht" mit ..wasserrecht' idenditicirt und an der ruhenden Wasseroberfläche
erklärt werden. — Auch sollten nicht in einem ganz elemcntaien Buche Sätie
als Wahrheiten liinL'cstellt werden, welche biiitrlich Auffassungssache sind;

z. B.: Eine Strecke mit einer anderen Strecke miillipliciren ist unmöglich. —
Wanun? Bei jeder Multiplication mu&s der Multiplicator eine unbenannte Zahl
sein.'' — Für uns ist jeder Kaum das Product .seiner Erzeugenden mit seinem
Wege (Genetrix mit liirc trix . Der erste Satz ist also gewi.s.s hintällig, in

Bezug auf den zweiten müssen wir frairen; Hat der Verf. noch nie von Kilo-
grammmetem gehört? — Der Winkel und seine Arten sind am ZitY«;rhlatte der
Uhr zu erklären. Nicht di r „NuUwinkel ' kann den Ausgangspunkt von Er-
klärung und Theilung bilden, sondern in Bezug auf die Theilung am zweck-
mäßigsten der. volle Winkelj ob die Theilung desselben in 360 Grade mit den
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Tapfen d*»« Jahres in ironctit»ch«ni Za.sRmm(>nhaiijB: steht, ma^r dahinffestellt

Heia; tiir den Schüler ist es iniudeat<?ns eine gedachtuiiäjttltzcnde Thut^achc. —
Falsch itst die Behauptung, der Winkel k>)niie nur mittelst Bo^ngraden geinessea
werden. Per Schüler lernt in der Naturlehre, dass jede (Triiße nur dun h eine

gieicliartige Grübe gemei^äen werden kaou; und rocht zweckmäßig ist es, die

Winkel der dreieckif^n LiiMAle, welche tv 80**, 4fi* vnl 00* twikmiuneii, mit
geteichueten Winkeln vergleichen su lassen.

Ein guu£ uugiUcklicher G^anke war die Anordnung und \'ortÜhruug der

Figur §7, iwder Nichtparalieler, welche durrh eine Dritte geaclmitteu werden,
woran Oegen- und Wechselwinkel erklärt werden sollen. Wir meinen. Gegen-
winkel nnd Weehselwiakel »ind Winkel au Parallelen, und fehleu diese, 80

gibt et auch die entenn nicht; dem Schaler aber ist die Figur iosofem von
Nachtheil, als er ja die Vontellung von der Gleichheit der Correspondirenden-

nwA Wechselwinkel gewinnen soll, während er liier dieselben als ungleich

kennen li riu n mus». — Das Rhonihoid ist im prop&deutischen Unterrichte am
t^Sefen Frisma, das Dieieck an der Pyramide, das Trapes am PyramidalBtuta
m erlftvtera.

Iiji Anhange bringt der Verf. wol auch eine kurze Erklärung verschie-

dener Körper und ihrer Netae nebst sw« Taüeln von Körperaetceo. Dies
iat aber nielit ihre richtige Stelle, sondern im* Laufe des ünterriehtea iit

der .'*!fhüler fortgesetzt mit Entwerfung von Xet/cu. Herstelliinfr von Modellen

und Beobachtung der iiaumgrölen an denselben za beschättigen. Kiu „Leit*
faden" bitte dm awrageben, in wetoher Aufeinanderfolge die Modelle su ent^

Wierfen sind, und was au jedem einzelneu beachtet werden kann und muss.

i^Dit Übungsautgaben" zu dem Vorigen wenden sich der zeichnenden

Geometrie m. mi weidflB im fnnaan 16 Avt^hn eiMtert, wir glauben

JeMi nidtt, dnea dieie Übungen geeignet Nted, die llingel des Leitfadens

m hieben. H. £.

H. Ki§tt«r, PvoT. in Nanmbnrg, VonciKlft dar QwmMa. Fliifke mid leelurte

Anitage. 21 S., 47 Fig. HaUe a/S. 1887, Nebert. 60 PÜ
Diefic Formenlehre hefa.'-st sich mit der Erklürnng <rfTad<"r und krummer

Linien der Arten von Winkel unter Vorführung verschiedener ebener Figuren.

Die Gonatmctionslebre zeigt divs Zeichnen von Normalen, Parallelen und der
Dreiecke aus ihren Seiten und Winkeln.

Ein propädeutischer Unterricht der Geometrie wird aui zweckmäßig!*ten au

KOrpermodellen angeknüpft. .Ulerdinga Usst sich auch das geometrische Zeichnen

als eine Art von Vorübung benfltzen. wir erlauben uns aber, trot/.dem das

Vorliegende eine sechste Autlage erreichte, es sehr an bezweifein, dass diese

Anleitung den Schülem einni erimblieben Nntnen geboten hat M. B.

Berichtignng.

Im Novemberbefte S. 72, Z. 2 v. o. ist statt MeDnonimaB zn lesen:

Jtomonismiis.

VmatwortLBi«MMu])r.Fri«4ri«kDitt«s. Wtea. Ba^MmkmiaaDvsXHakbarlt.Ldpsif.
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Die Mädchenschule der Zukuntt.

Von Director .1. Goei'th- Inxicrbnry.

ie Ideen, welche den Lesern des „Paedago^ums" in memem
AQ&atze „Die Einheitsschule der Zukunft'* (s. Novemberheft 1886)

vorgeführt sind, leiteten mich naturgemäß auf die Frage, ob die Ein-

richtungen der Schulen und Lehrpläne, wie sie dort für alle Knaben
ohne Unterschied {gefordert wurden, auch für Mädchen ersprieß-

lich seien, und oh mau auch für ide in Zukunft eine solche Einheits-

schule fordern dürfe.

Da die Ansichten über Ziel und Lehrplan der liüheren Bildungs-

jinstaltru für das weibliche Geschleclit nocli nicht f*^eklärt sind; da

der iStaat sich beharrlicli weipert. höher strebenden Frauen die Hör-

säle der Universität zu eiötliieii, oder für sie besondere Akademien

einzurichten; da man fast überall an der Ansicht festhält, man habe

das weibliche (Tcschleclit durch die Sciiulen auf seinen wahren Beruf

als Gattin und Hau.sl'rau, resp. Mutter, vorzubereiten und darum vom

Unterrichte jedes „wissenschaftliche (reiuüg^e fernzulialten": so ii^aXi es

hier zur Lösung: obiger Frajjfe besonders vorsichtig: zu sein und sich

nicht aut laiidläutige Meinung:en und P^rfalirungen. sondern auf streng

wissenschaftl iclie psychologische Untersuchuugen zu stützen.

Wenn die Pädagoi;ik. «gestützt auf Psychologie, eine Ansicht als natur-

und vernunftgeuiäl) erkannt hat, so darf sie dieselbe getrost als

Forderung hinstellen, möge inimerlun die Zeit nicht dazu angethau

sein, diese Erkenntnisse zu achten oder praktisch durchzuführen.

Da ich bei jenen Untersuchungen zu dem Schlüsse gelangte, dass

man bei Aufstellung eines idealen Lehrplanes nur das Kind und

nicht den Stand seiner Eltern oder seine spätere, von diesen gewünschte

Lebensstellung ins Auge zu fassen und demgemäß einen einheitlichen

Unterrichtsplan für alle Knaben ohne Unterschied aafzusteUen

habe: so käoi ich folgerecht zn der Forderung, fOr die Zukunft die

Einheitsschnle anch für alle Mädchen ohne Unterschied za

verlangen.

nadasogion. 11. Jahrg. Ball V. SO
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Jeder echte Pädagoge wird in gewisser Hinsicht mit dieser

Forderung einverstanden sein; denn fiu- ilin ist jedes Kind, mag es

Sohn oder Tochter eines Fürsten oder eines Arbeiters sein, ein des

Unterrichtes und der Erziehung bedürftiges menschliches Wesen, und

alle Kinder ohne Unterschied flößen ihm in Bezug auf seine Kunst

(las gleiche Interesse ein. Seine Aufgabe besteht darin, alle

Kinder ohne Unterschied zur Theilnahme an der großen und
gemeinsamen ('ulturarbeit seines Volkes zu befähigen und
sie mit Hilfe der T'nt erriclits- und Erziehuiifrskunst so aus-

zubilden, (lass jedes einzelne im sjjäteren Le)>en je nach
seinen Gaben in würdiger Weise dabei mitwirken könne.

Das Streben der Tullurvölker ist auf Gt- wt rbfleiß, Handel,

Kunst und Wissenschaft und endlich daraufgerichtet, bei unserem

Thun ein Ideal religiöser, sittlicher und ästhetischer Voll-

kommenheit zu erreichen. Diese Arbeit ist eine gemeinsame.
Hei den einzelnen Nationen ninunt sie höchstens eine volkstliümliche

Färbung an, ist aber im wesentlichen von der gemeinsamen nicht

verschieden. An dieser Culturarbeit des Volkes, ja der ganzen civi-

lisirten Menschheit nehmen Frauen und Manner theil,*) Sie

folgen dabei einem (Tcmeingefühl. vun dem alle in ähnlicher Weise

durchdrungen und beherrscht werden, wie z. H. die Bienen beim Bau

ihrer wunderbar eingerichteten Zellen, beim Eintragen von Honig und

Blütenstaub und der Sorge für die Larven. Darauf beruht auch die

ununterbrochene EntWickelung der Sprache, die, wie wir durch ge-

lehrte Forschungen wissen, sich nach Gesetzen vollzieht. (Lautgesetze.)

Es ist für uns Lelirer ein Glück, dasa bei Einrichtung der so

sehr yerscbiedenea Büdimgsanstalteii andere Mächte, als unser pAda-

gogisches Urtheil, für unsere Wissenschaft mafigeibend und bestimnieiid

gewesen sind. Man dürfte sonst berechtigt sein, uns als Gemeinschsft

schwere Vorwilrfe zn machen.

Statt dies allgemeine Ziel, wie es hier geschildert worden, ins

Auge zu fiissen, hat man, geleitet von Standesinteressen Standes-

schulen mit Standespriyilegien geschaffen. Man hat nicht ge-

fragt: »Wie entwickelt sich Geist nnd Gemfith eines Knaben oder emes

Mädchens?** sondern: ^Welche Kenntnisse, Erkenntnisse nnd Fertig-

keiten brauchen Knaben nnd Mädchen von Arbeitern, von kleineren'

und grOfieren Handwerkern, von Kanfleuten, höheren oder niederen

Beamten, oder Adeligen?** Dabei hat man die spätere Lebens-

stellung dieser Kinder in erster Linie ins Auge gefasst, nnd

*) Welchem Getchlecbte die Hauptarbeit dabei mfiUt, kommt hier noch nicht

in Betfacht.
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als darnach das Lehrziel und der Lelirplan dei- einzelneu Schulen

festgestellt waren, hat man hinterher noch die J'ädafi^ogik befrag

und sich mit deren Forderungen, so gut es eben aii<?ing, abgefunden.

Ihre Einwendungen wurden durch höhere Gewalt zum Schweigen
gebracht.

Infolgedessen sind die Gymnasien zu Vorbereitungsanstalten fiir

den Beruf eines Gelehrten, Realscliulen für das höhere Beamtenthuin

und technische Arbeiten und Forschimgen, höhere Mädchenschulen
fiir das Leben des Weibes in feiner gebildeten Familien*/ oder zu

Vorscluileii tVir Lehrerinnen -Seminai'e und ähnliche Fachbildungsau-

. stalten eingericlitet worden.

Bei dieser Einrichtung,^ liat man auf die Kinder, welche diesen

Anstalten bereits in dem zarten Alter von sechs resp. neun Jahren zu-

geführt werden, gar keine Rücksicht genommen. Man vertheilte

den Lehrstoff den oben erwähnten Zielen gemäß auf 9—10 Jahre und

behandelt bis zur Stunde jedes Kind, das nicht den „Straußenmagen

besitit, all das Zeug zu verdauen*" (A. v. Humboldt) als unfähig, solch

ein Ziel zu erreichen. Noch jetzt klagen alle Gymnasiallehrer über

„den BaUast**, den imfilhige SehQler bereiten, ond Sachen dieselben

anderen Schalen za überweisen. Dasselbe Geschrei hört man in allen

anderen höheren Scholen ertOnen. Alle gehen von dem Grandsatze

ans, Jedes Kind müsse imstande sein, den ganzen Gnrsas der Anstalt

za absolviren, oder es gehOre gar nicht in eine solche Schale.**

Es ist aber unmöglich, bei einem jungen Kinde yorherznsagen, in

welchem Stande und Berufe es seine Lebensani^abe am würdigsten

erfüllen könne. HenrorragendiB Künstler, Gelehrte and Techniker

haben jfreäich sehr früh Zeichen ihrer besonderen Talente gegeben;

aber ihre Zahl ist sehr beschränkt, und anfierdem soll niemand ein-

seitig gefördert werden, da er die Aa^be hat, im Leben an der

Gultararbeit aller Menschen yielseitig mitzuwirken. Schon diese

Betrachtangeh allem genügen, um über die jetzt bestehende Einiich-

tung sftmmtlicher höheren Schulen den Stab zu brechen.

Da es femer unmöglich ist, vorherzusagen, ob Mädchen an der

allgemeinen Gnltorarbdt einen geringeren Antheil nehmen können ond

werden, als Knaben: so hat die echte**) wissenschaftliche Pädagogik

) Man lolirte in fl' ii crston .Tahrzcliiitt n uii*( res lahrluinderts in den „höheren

Hidcheu-s« huleu" Franzüäiäch nur aus dem (Gründe, weil in dcu Familien der Adeligen

und solchen, die das AnMigen nachäfften, die fknacKaiKlie Sprache für den Umgang

nothwendig gehmncfat wnide.

Ich heUme: die echte, denn ee hat rieh bekanntlich eme Biehtung bxeit

20*
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die Auforabe, einen Weg zu finden, auf dem alle Kinder ohne
Unterscliied und sowol Knaben wie Mädchen ohne Rücksicht
auf ihre si)ätere Lebensstellung in gleicher Weise zur Theil-

nahme an der Culturarbeit der Mensclilieit befähigt werden
können. Für die Ausbildung besonderer Talente, für die Ausbildung

zu einer bestimmten Lebensstellung mögen Fachschulen aller Art

sorgen: die Schule als allgemeine Bildungsanstalt hat sich nur

nach den oben aufgestellten Grundsätzen zu richten.

Aus diesen Betrachtungen geht hervor, dass wir keine Ursache

• liabeu, Lehrplan und Lelirziel unserer Schulaiistalten für die Zeit des

schulpflichtigen Alters bis zum vollendeten 14. Leliensjahre verscliieden

einzurichten. Freilich sind Knaben und Mädchen in diesem Alter,

wenn es irgend angeht, in gesonderten Häusern zu unterrichten, auch,

wie ich später dai-legen werde, in Bezug auf Schulzucht verschieden

zu behandeln: aher Lehrplan und Lehrziel aller Anstalten

sind in Bexng anf das genannte Lebensalter ffir alle Kinder
ohne Unterschied und sowol fflr Knaben wie fflr Mädchen
ganz gleichmäßig festzustellen. Ich fördere, gestutzt auf die

Pädagogik nnd die Pi^chologie, sowie auf die praktische Erfahrung,

mindestens bis zu dieser Altersstufe die schon in jenem ersten Auf-

satze näher geschilderte Einheitssehnle. Die Wolthat derselben soll

dem Sohne oder der Tochter des einfiushen Arbeiters in demselben

HaBe zntheil werden, wie den Kindern der gebildeteren und mehr
begüterten Stände. In Bezog auf die Unterrichtsmethode ist f&r

diese Schulen, mögen sie Knaben- oder Mädchenschulen sein, wahrlich

kein Unterschied zu machen; denn es gibt nur eine einzige

wahre Unterrichts- nnd Erziehungskunst, alles ttbrige ist nur

Annäherung oder Schein.

Den Lehrplan fftr diese Einheitsschule habe ich bereits in

jenem Auftatze (Novemberheft des Jahrganges 1886/87) ddzzirt und
dabei betont, dass als einzige fremde Sprache die frahzösische zu

lehren sei In Bezug auf die Einheitsschule f&i Mädchen wird sich

dagegen ein noch größeres Geschrei erheben, als jene Forderung ffir

die Knaben-Einheitsschule erregt hat. Man wird entsetzt aus-

rufen: .Auch die Töchter von Arbeitern und kleinen Handwerkern
sollen Französisch lernen?!" Ich verweise meine lid)en Leser auf die •

in jenem Aufsatze mitgetheilten praktischen Erfahrungen und bitte

gemacht, tiie sich die ..v\ i.-senörhattlirhe" nennt, dies I'r.itlicaf uImt nicht durch wissen-

Bchaftlichc Lbi&tuugeii, souderu durch Auinaßung und InVerschämtheit zu recbt-

f«rtig«ii rocht
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sie herzlich, die Sache mir vom j^ädapro^ischen Standpunkte aufzu-

flttsen. Die Töchter von Arbeitern lernten in meiner Schule in Eydt-

kuhnen während der ;icht Jahre ebenso f^ut Französisch wie die der

höher gestellten Beamten und fühlten sich sehr wol dabei. In der

Mädchen -Mittelschule, die neben der höheren nu'iuer T^eitung anver-

traut ist, verlangten die tüchtigen Madchtn dtr ersten Classe —
Töchter einfacher Handweiker und kltiner Bi^amten — vor einigen

Jahren, ich UKi^c für sie französischen Unterricht einrichten.

Ich wollte diese i)iscii)1iii als facultative in den Lehrplan aufnehmen,

wurde aber v(m dem Kgl. Kegierungsrathe abschlä5>:ig besehieden. Nach

dem ^Wanim'' darf man ja die „hochmögenden Herren" nicht fragen!

Die Pädagogik hat bei Aufstellung des Lehrplanes für die Ein-

heitsschule für die Zeit bis zum vollendeten 14. Lebensjahre nur das

oben geschilderte Ziel, nur die zu diesem Zwecke nöthige Aus-

bildung des (xeistes und Gemüthes sämratlicher Kinder ohne

Unterschied ins Auge zu fassen und, gestützt auf Psychologie, den

Lehrstoff in den einzelnen durch ihre Wissenschaft als noth-

wendig erkannten Disciplinen auf die acht Schuljahre derart zu

vertheilen, dass mäßig begabte Kinder beiderlei Geschleclites das

Pensum wahrend eines jeden Jahres bei regem Eleiße gut absolviren

können.

Sollte jemand wirklich mdnen, dass sich die Entwickelnng des

Bewnsstseins bei Knaben in anderer Weise vollziehe, als bei Mädchen?

Weder Wissenschaft noch Erfohning geben dalttr den mindesten An-

halt Bei dem Eintritt in die Schule — mit voUendetem sechstem

Leben^ahre — ist die Zahl der von den Kindern mitgebrachten Be-

griffe, sowie deren Klarheit bei beiden Geschlechtem im wesentlichen

nicht Terschleden; ebensowenig die.Kraft, nene Beize zu verarbeiten,

neue Begriffe zn bilden und die bereits erhaltenen mit Inhalt zn

fHUen. Daher machen Knaben wie Mfidchen bei dem ersten Unter-

richte die gleichen Fortschritte. Es ist daher anch noch niemandem

emgefallen, den f&r die ersten 3 oder 4 SchnQahre berechneten üntei^

rieht für die beiden (Geschlechter verschieden einzurichten. Erst nach

dieser Zeit heißt es: Die Knaben oder Mädchen der gebildetere

Stände müssen Unterricht in fremden Sprachen erhalten; für die

Kinder der Arbeiter nnd Handwerker sei derselbe nicht nur nicht

nöthig, sondern gefährlich, da er sie mit Hochmuth erfUle nnd sie nn-

brauchbar mache, im Leben eine dienende Stellung einzunehmen!

Da wir diese Einwendongen bereits als falsch und thöricht verworfen

nnd ganz andere Gesichtsponkte angestellt haben, so handelt sich'»

Digitized by Google



— 278 —
hier nur um die Frage, ob die seelische Entwickelung der Knaben
und der Mädchen nach der Zeit des ElemeDtarunterrichtes, also vom
10. bis vollendeten 14. Lebeni^ahre eine TersGliiedene Einrichtong des

Lehrplanes bedinge.

Die Psychologie berechtigt uns, diese Frage, soweit es sich um
den Geist, d. h. die logisch denkende Thfttigkeit der Seele,

handelt, durchaus zu verneinen.

Abel- wii- müssen weiter gehen, müssen vor der endgiltigen Ent-

scheiduii<r noch die Frage beantworten: Wie bildet sich des
Menschen (Teniiith?

Diese Frage ist hier besonders wichtig, da der Begriti" „Gemüth"

im Leben des weiblichen Geschlechtes eine sehr große Rolle spielt und

deshalb von Mädchenschul -Pädagogen bei Aufstellung der Lelirpläne

und Lehrziele für ihre Anstalten ganz besonders in Berechnung ge-

zogen wird.

Der Begriff „Gemtith" gehört zu denjenigen, die von aller WeJt im

Munde geführt werden, ohne dass man weiß, was darunter zu \ eretehen ist.

Vielfach versteht man darunter die Beweglichkeit der Seele, ver-

schiedenen Stimmungen zu folgen. Jede Verarbeitung des Reizes zu

einer Empfindung hat ihren eigenen Ton, ihre Stimmung, die mit der

so gewonnenen Neubildung in der Seele bleibt, ins Unbewusste zurücksinkt

und bei der Wiedererregung der Empfindung bald in stärkerem, bald

in schwächerem Maße mit zum Bewusstsein kommt. Beneke unter-

scheidet Halbreize, Vollreife, Liistreize, Iiberdruss- und Schmerzreize

und deren Stimmungen in den durch sie erregten Empfindungen.

Jedes höhere seelische Gebilde — die Gefühle, die Wollungen, ja die

Begriffe — ist von seiner eigenthümlichen Stimmung begleitet Auch

diejenigen Empfindungen, welche von der Thätigkeit der Organe des

Unterleibes nnd der Brusthöhle herrühren, und nicht oder sehr wenig

beatjmmhsr zum Bewm^toeln kommen, haben ihre Stimmungen und

'Wirken oft üi bedenklicher Welse anf die Hanptstinmnng der Seele ein.

Die mhige Stimmung der Seele ist der Gleichmath; aber es Ist

ans dem Gesagten leicht ersichtUch, dass dieser Gleidimath nur dem
Nnllpnnkt eines Thermometers zn rergleidien ist, dass die Stbnmnng
den Terscbiedenartigsten Schwankimgen, Herabstimmimgen anf Seite

der ünlnst nnd Hinan&timmmigen nach Seite der Lust und Freode

unterworfen sein mnss. Je großer die Beizempfibiiglichkeit nnd Be-

weglichkeit (Lebendigkeit) ist, desto leichter mnss sieh solch ein

Wechsel vollziehen. Daher die so oft gehörte Klage, dass „man nie

znr Bnhe gelangen kann**.
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In diesem Sinne bedeutet Gemiitli soviel wie Temperament. Man
spricht tfewuljulich von vier Arten desselben, vun dem sanguinischen,

cholerischen, phlegmatischen und melancholischen Tempera-

mente. Diese Eintheilung ist zwar etwas scliablonenhaft, hat aber

viel für sidi, da es Menschen gibt, die nach dem Gra<le der Reiz-

empfänglichkeit, Beweglichkeit und Kraft ijj:keit ihrer Sinne als Typen

dieser Temperamente angesehen werden dürfen. Man spricht in diesem

Sinne femer von einem „glücklichen Kindergemüth". dai> imstande ist,

sich vorzugsweise in Luststimnuingen zu erhalten und Unlust- oder

Schmerzstimmungen leicht zu verwinden. Falsch wird der Begriff

Gemüth gebraucht, wenn man Personen, die leicht in Mitgefühl mit

dem Schmerze oder der Freude anderer Personen versetzt werden

können — also namentlich Frauen — „viel Gemüth'' zuschreibt, da-

gegen solchen, die dabei ernst und ruhig bleiben und besonnene Über-

legung walten lassen, „Gemüth" abspricht.

Der bisher erörterte Begriff von „Gemüth'' spielt im thatkräftigen

Leben der Hensehen nur eine sehr untergeordnete Kolle, denn diese

Lust- oder ünluststimmungen geben durchaus keine An-
triebe zum Handeln. Sie kOnnen der Seele beim Handeln höchstens

einen höhereii Sdiwung geben oder difiBelbe in. seinem Yedanfe be-

eiiitrftchtigen, v^rzögeiii, aohwftchen.

Qanz anders ist der Inhalt dieses B^grüfee, wemi man yon einem

starken, einem eddn» tiefen, oder leichten, oberilichlichen, ja verderb-

ten Gemttthe spricht In diesem Sinne gebranehen ihn z.B. die Dichter.

Bei ihnen wird oft mit „Gemttth^ gleichbedeutend nHerz* gebraucht •

„Herz, mein Herz, warum so traurig?

Was soll all das Weh and Ach!''

Zuweilen wird aber auch „Herz'^ von „Gemüth" geschieden. „Die

Noth," singt Bodenstedt,

„Streift des Lebens Blüte ab,

Streift, was uns Küstliclisti s gegeben,

Vom Herzen und üemütlic ab."

„In Steter Nothwehr gegen ar^e List," lässt Schiller Octavio

Piccolomini sprechen, „bleibt auch das redlichste Qemüth nicht wahr.''

Man sieht aus diesen Citaten, dass es für unseren Zweck durch-

aus nöthig ist, über den B^iff Gemüth zu wissenschaftlicher

Klarheit zu gelangen.

Dass ich's kurz sage: Das Gemüt ist die Summe der Ge-

fühlsgrandlagen, die in passiver Hinsicht, fremden Thaten
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gegenüber unser Urtheilen,*) in activer Hinsicht, in Ver-

bindun«r mit der treibenden Kraft der Liebe und der Phan-
tasie unser Handeln bedinjren. Es unterscheidet sich wesentlich

von unserem Willen, d. Ii. von der allmälilich ausgebildeten beharr-

lichen Entschlossenheit der Seele, die bei unserem Thun und

Lassen den Ausschlag gibt. Das Handeln, soweit es sich nach

Vorsätzen und Plänen, in sittliche]-, religiöser und ästhetischer Hin-

sicht nach Ideen vollzieht, stammt hMÜLTlich aus jenen Gefühls-
grundlagen; der Wille gibt nur die Kntsi'lieidiing.**)

Alle unsere Tliaten entspringen aus den verschiedenen praktischen,

sittlichen, religiösen, ästhetischen Getuhlsgrundlagen, so dass Goethe

mit Recht sagt: „Der Handelnde ist stets gewissenlos (d. h. er

ist sich der wahren Bewegungen der betretienden (Tetiihlsgrundlage

nicht bewusst), Gewissen***) hat nur der Betrachtende."

Wie bildet sich das so aufgetässte Gemiith?

Ist, so fragen wir, die eingel)<»rne Beanlagung von Knaben und

Mädchen eine so verschiedenartige, dass eine verscliiedenurtige Aus-

bildung des Gemüthes, also der Gefühlsgrundlagen, nothwendig wii'd?

Diese Frage ist durchaus zu verneinen.

Selbst angenommen, dass die l^eizempfänglichkeit und Lebendig-

keit der Urvermögen bei Mädchen im allgemeinen stärker sei als bei

Knaben, dass sie infolgedessen eine lebhaftere Phantasiethätigkeit zeigen;

dass dagegen die Kräftigkeit ihrer Urvermögen Knaben gegenüber sich

als eine geringere erweise: so können diese Natoreinrichtungen doch

* nnr eine yerschiedenartige Schulzucht, aber nicht einen versehieden-

artigen Lehrplan bedingen. Bei Aufstellung desselben handelt es sitdi

in BesQg auf Gemftthsbildung nur dämm, den Kindern die objectiy

wahren, guten und richtigen Maßstäbe, welche das Hensdien-

geschlecht aufgestellt hat, begriinieh klar zu machen. Dass dieselben

*) Wenn man beim Anblick»' l iner nichtswürdigen That otlrr b( i der S( bildcruns:

derselben ohne tlberlcffiing ..Pfui!" rutr. 8o kommt hei diesem Urthcil dem »ietühl

die Hauptthätigkcit zu. Das bcgritt liehe Uenkcu tulgt en>t nach dieser Seelen-

thfttigkeit.

**) Da scUieBlidi auf die AaBfnhiang alles ankommt, so beseidmet man den

WiUen anch ab Charakter. Heibart nennt Chaiakter im engeren Sinne sden er-

starkten Willen zum Outen*'.

•*) Gewissen ist das dnrch das bcjrrifniehe Denken crlant^e Wissen um
unser Thun und Lassen. Man sollte den r.cjrrift' (iewissea nur in dicker Weise

gebrauchen. Dauu darf mau sagen: „Das Gewii>seu ist der kalte Richter uu^ierur

Handlangen." Die hmeien Warnungen vor dar That, sowie die Bene naeh deradhen

stammen aus den Gefflhlsgrundlagen.
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nidit als todtes Wissen im Gedftchtnisse bleiben, sondeni mitZoneigODg in

die Geflkblsgnmdlagen an%eBommes werden, ist Sadie derErziebnnys-

knnst, also ffir die Schule Sadie der Schalzucht, der endehlichen

Einwirkung des Lehrers. Sollen, so frage ich, Mädchen Ideen and

Gesetze, die jene objectiven Maßstäbe fttr das religiöse, sittliche und

ästhetische Gefühl bilden, etwa in geiingerem Maße erlialten als Knaben?

Sollen Mädchen von Arbeitern und kleinen Hamhvei-kern etwa in Besug

daranf stiefmütterlicher bedacht werden als die Kinder der reicheren

und gebildeteren Stände?

Man sieht, es ist kein vernünftiger, stichhaltiger Grund dazu vor-

handen. Der Lehrplan für die Zeit der Schulpflicht bis zum
yollendeten 14. Lehensjahre ist daher in allen Schulen ohne

Unterschied, in Knaben- wie in M&dcheuschulen ganz gleich-

mäßig einzurichten.

Wie sich meine Leser erinneni werden, fordere ich in jenem Auf-

satze „Die Einheitsschule der Zukunff^ für die Zeit, welche nach dem

Aufliören des Srhulzwanp:es be<_qnnt. die fi eie Schule, in der jeder

Knabe in freier Wahl — d. h. bciatlion durcli Kitern. Vormünder und

Lehrer — sich die Fäclier auswalih'n darf, in denen er weiteifrebihiet

werden will. Für die lieranwachsen<len Mädchen ist diese For-

derung^ namentlich hei der geirenwärtifren Einriclituni; der

iKtheren Mädchenschulen dringend geboten. Die Unklarheit,

welche in Bezns: auf Lehi-ziel und Lehrplan dieser Anstalten überall

hervortritt, ist j^eradezu hetrübend. Die tonani^ebeuden Leiter dieser

Schulen stellen zwar ziemlich übereinstimmend den Grundsatz auf, ..die

höhere Mädcheusciuile habe auf die Kiit wickelnnir derjenigen Eigen-

schaften und Fähigkeiten hinzuarbeiten, welche durch die Anforderungen

an den Familienhei uf der f^rauen höherer Lehenskreise bedingt

sind". Aber im (iiiin<ie ist der von ihnen aufgestellte Lehrplan nur

eine Copie der Lehij)läne von (iymnasien uii'l Healschulen,

und alle Hestiebungen, die in Bezug auf die staatliche Anerkennung

dieser Schulen als h ö h e r e i- L e h r a n s t a 1 1 e n hervorgetreten sind, scheinen

nur auf das Ziel hinauszugehen, den Herren Directoren gleiche Be-

rechtigung und gleiches Ansehen mit den Directoren von Gymnasien

und Realschulen zu verschaffen und den an diesen Schulen angestellten

akademisch gebildeten Lehrern den Oberlehrer- und Professortitel und

ein entsprechendes Gehalt zu vermitteln. Es ist noch keinem von all

diesen HeiTen eingefallen, zu prüfen, ob diese mit so hochtönenden

Phrasen vertheidigtett Forderungen in Bezug auf den Lehrplan und

das Lehrziel der hdheren Mädchenschulen durch psychologische und

Digitized by Google



— 282 —

culturhistorische Forschungen zu rechtfertigen sind. Um nur eines

anzuführen: früher genügte ein achtjähriger Cursus, um das von

den Herren aufgestellte Ziel ,,Befähigung der Mädchen für denFamilien-

benif der Frauen höherer Lebenskreise" zu erreichen. Neuerdings hat

man peremptorisch dalür einen zehnjährigen Cursus verlangt. Die

richtigen Gründe ist man schuldip: geblieben! Zwar heißt es, maa
könne bei zehnjährigem Cursus den Mädchen eine gediegenere Bildung^

geben, aber schließlich läuft die Sache doch daran t hinaus, dass man
bei 10 Classen die Schule leichter als eine h'Uiere in Ansehen und

Geltung bringen und bequemer mit dem überall beliebten Anhängsel,

mit einem Lehrerinnen-Seminar verbinden kann. Es hat ja jetzt

fast eine jede höhere Mädchenschule, möge sie riüentlichc o(b'r i'rivat-

schule sein, solch ein Anhängsel aufzuweisen, während das praktische

Bedürfnis schon durch die Hälfte all dieser Seminare überreichlich

gedeckt wäre. Es ist darum nicht zu vei-wundeni, dass an die höhere

Mädchenschule andere Forderungen herangetreten sind. Da in den

letzten Jahrzehnten eine nicht unbedeutende Anzahl von Mädchen

Medicin studirten und das für Ärzte gefordei'te Staatsexamen in

optima forma bebtandeii, hat man wiederholt den Vorschlag gemacht

in den Lehrplan der höheren Mädchenschule auch den Unterricht in

Griechisch und Latein aufzunehmen.*) Andere wollen Stenographie,

Hanshaltnngskunde, Küchenchemie, Yolkswirtschaftslehre,

Kunstgeschichte und noch wer weifi, was! gelehrt wissen. Die

Unkkurheit mid Zofebreiilieit wire lieherlieh, wenn de nicht einen so

sehr tranrigen Eindruck machte.

Ans diesem Wirrwarr kann nns nnr eine radicale Befom retten.

Ich yerlange Ar die heranwachsenden Hlldchen nach don Anf-

hOren der Schulpflicht dieselbe freie Schule wie fftr Knaben,
damit Jedes Madchen je nach ihrer Begabung und ihrer Lnst sich frei

entwickeln und fttr alle ihr zugänglichen Lebensstellungen

yorbilden kOnne.

Bs steht fest, dass einzelne Frauen sich zu bedeutenden Ge-

lehrten, zu Kflnstlerinnen, zu Forscherinnen, zu Schrift-

stellerinnen auf verschiedenen Gebieten ausgebUdet und ftr die

Cnitnrarbeit des Menschengeschlechtes Bedeutendes geleistet haben, gar

nicht zu gedenken der Mutter, die in TorzQglicher Weise ihre Kinder

erzogen. Anfterdem steht fest, dass Frauen auf dem praktischen

Arbeitsgebiete den Männern nicht untergeordnet sind. Lehrerinnen

*) Diese Fordenmg ist s. B. Ton dem bertthmtai HiaKMiker Bybü avi^sestdlt

woidea.

Digitized by Google



— 288 —
leisten oft ganz Vorzügliches, sind Handerten von mittelmäßigen Lehrern

yomziehen; Frauen sind als Ärztinnen namentlich für Kinder imd

Fnmok vorzüglich zu yerwerteo; sind als Bach halterinnen, Cas-

sirerinnen, Haashälterinnen ganz an ihrem Platze. Weshalb soU

man ihnen die rechte Vorbildang fiir diese Terschiedencn Berufszweige

nicht in dem Maße geben wie Männern? Fast fünfzig Procent
sAmmtlicher Mädchen können das Ziel, welches die Leiter der Mädchen-

schalen für die Aasbildung der weiblichen Jagend aufstellen, nicht

erreichen, weil sie keinen Mann finden, der mit ihnen eine Ehe
eingehen will. Sollen diese Tausende und Hunderttausende daza

verurtheilt sein, ihr Lebenlang ohne reclite Lebensaufgabe zu verküm-

mern, oder, falls sie Mittel zum Leben besitzen, sich dem für jeden

und namentlich für Fraaen so gefllhrlichen beschäftigten ^ttssiggange"

zu ergeben?

Man ist in neuerer Zeit wol von dem alten Irrthum zurückcrekom-

men, dass .Mädchen nicht nöthig liaben, soviel zu lernen wie Knaben."

Wenigstens sieht man von dieser Meinun? ab. sobald es sich darum

handelt, das Mädchen zu einer Lehrerin oder zu einem andt rcu Ijebens-

benife auszubilden, der eine ähnliche ^edieq-ene Bildunj,^ erfordert.

Trotzdem hält man noch an der Ansicht fest, dass das weibliche Ge-

schlecht in Bezug auf geistiges Wissen, Können, Streben und Forschen

dem männlichen untergeordnet sei und dass demgemäß eine Aus-

bildung, wie man sie den Knaben gewährt, für Mädchen pure Ver-

schwendung wäre.

Diese Behauptung bedarf einer sorglaltigen Untersuchung.

Durch die Foi-schuugen der Welt- und Culturgeschichte scheint

mit Gewissheit erwiesen zu sein, dass das weibliche Geschlecht

nicht den Beruf hat, neue Ideen zu erzeugen.

Unter Ideen vei-stehe ich die großen geistigen Mächte des Lebens,

die in jeder Hinsicht den Fortschritt anbahnen. In Bezug auf Keligion,

Sittlichkeit und Schönheit sind es Meinungen, die das Menschen-

geschlecht zu Gesetzen erhebt (du sollst!), nach denen wir zu han-

deln haben, um dem großen Ziel der menschlichen Vollkommenheit immer

näher za kommen. In Bezog auf Wissenschaften, Künste, Handel and

Gewerbfleiß sind Ideen folgenschwere Ansichten und Pläne, die

za neaen Entdeckungen und Erilndnngeu, za neuen Wegen fthien, aif

denen sieh dann in jenen Gebieten ein nenes Leben entwickelt Man
denke an die Idee, die Kunstwerke der Alten zn stndiien, nm dadmeh

das modene SehOnheitegeflUü zn verfeinern (Wirkung: BenaisBance-

konzt); an die Ideen, weldie den dassischen Stadien zugrunde liegen;
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an die Idee, den D9mgS als bewegende Kraft beiMaschülen za beafttieD.

Alle solche Ideen, sagt man, aiiid bisher nur yon MännerB ensengt

worden. Die Frauen haben sich nur empfanpfend, niemals erzeu^^end,

schöpferisch bewiesen. Sie liaben sicli lebhaft, sagrt man, an der Aus-
bildung neuer, namentlich sittlicher und religiöser Ideen, an den
K äiiipfenumdieselben betheiligt — man denke an die MärtjTerinnen—
aber nir<;ends sei die Erzeugung einer neuen Idee dem weiblichen

Geschleclite beizumessen.

Man soll jedoch bei solclieii Aussprüchen sehr vorsichtif^ sein. Ks

darf durchaus nicht behauptet werden, dass derjenige, welcher eine

Idee ausspriclit und in klaren Worten zum Verständnis aller bringt,

dieselbe auch {ranz selbstständig erzeugt habe. Dies gilt namentlich

für die relitriüseu, sittlichen (socialen und politischen) und ästhetischen

Ideen. Die großen weltbewegenden Ideen werden auf diesen Gebieten

oft jahrhundertelang vorltereitet. Die rraiize Menschheit wirkt in

(Gemeinschaft dazu mit, um Gedanken zu (Tcdanken zu fUsren. Das

Auftauchen solcher Ideen gleicht der schwachen Dämmerung. L'as

Licht wird allmählich stärker, und erst dann, wenn die Helle sehr

zugenommen, findet sich der Genius, dem es gegeben ist, diese Strahlen

in .seinem Geiste wie in einem Brennspiegel zu sammeln und klar

auszusprechen, was die Mitmenschen bereits seit längerer Zeit mehr

oder weniger klar gedacht hatten.

Wir nennen Luther den Helden der Reformation; aber die gnjßru,

von ihm klar ausgesprochenen reformatoj-i.schen Ideen sind nicht allein

aus .seinem Geiste hervorgegangen. Seine 95 Thesen würden sich

wahrlich nicht so schnell verbreitet habeu, wenn er nicht gleichsam

„ans den Seelen aller** gesprochen hätte.

Wer will unter solchen Umständen behaupten, dass das weibliche

Geschlecht bei Erzeugung jener und anderer retbrmatorischer Ideen

onthätig gewesen sei? Wer Frauen beobaehtet hat, wird wissen, dass

sie ihre Ansichten Aber verkehrte Einrichtungen, über veraltete Ideen

oft viel rflcksichtslosei* und energischer aussprechen als Männer. Sie

scheuen nnr vor dem Öffentlichen Handeln znrflck. Uan darf

also in Besng auf das Erzeagen von reUgiOsen, sittlichen (socialen und

politischen) und ästhetischen Ideen höchstens behaupten, dass der
Öffentliche Kampf nm diese geistigen Mächte nnd die Um-
bildung derselben zu Gesetzen lediglich von Männern ausgegangen

ist. Es dflrfte die Behaaptnng nicht zu gewagt sein, dass bei der

allmählichen Vorbildung solcher Ideen die Franen einen sehr bedeuten-

den Antheil gehabt haben. Mit Recht spricht Uhland in seinem Ge-
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dichte „Die yerlorene Kirche" von einer „Welt voll heil'ger Franei,

Gettesstrdter". Ihr Opfermuth im Leiden and Dulden hat sieh bei

den K&mpfen and namentlich bei der praktischen Dnrchitihmng so

vieler segensreichen Ideen oft in bewunderungswftrdiger Weise gezeigt

Man denke a. B. an die Quäkerin Elisabeth Fry, den «Kn^el der G%-

fangenen", an den hochsittlichen Dnldermath so vieler „barmherzigeii

Schwestern".

Anders liegt die Sache anf dem Gebiete der Wissenschaften,

der Künste, der technischen Arbeiten and Forschungen. Auf
diesen Gebieten haben wir zwar einzelne hervomgodde Talente za

verzeichnen, aber neue Wege darauf sind bislicr nur durch Männer
angebahnt worden. Es scheint dieser Umstand wol in dem Unter-

schiede zwischen dem weiblichen und männlichen Gehirn und in der

behufs Erhaltung? der Gattung eingeborenen Verschiedenheit der männ-

lichen und weiblichen Individuen begründet zu sein.

Niemand kann zween Tierren dienen! Jene Gebiete eHbrdern die

ungetheilte Hiiif^abe des p:anzen T.chfMis. verlangen, dass unsei- iranzes

Sinnen und Denken ihnen ungetheilt zugewandt werde, fordern ein

Heraustreten in das r»flVntli('liH Leben. Diese Forderung kann das

weibliche Geschlecht im all<^enieineii infoltre seines Hauptbeiutes nicht

ejtülleu. Die Sorge lür die Krhaltun*: und Kraehunp: der Kinder, die.

wenn alles recht zugeht, sdum bei der Ausbildun^r des Kindes im

Muttei*schoße be<rinnen nuiss. und die Sor^e für die Häuslichkeit lä.sst

solche ungetheilte Hingabe nicht zu. Ks iribt wol kein juncres Mäd-

chen, das in der Blütezeit seines L»'l»ens sich nicht nach der \ erbin-

dung mit einem fjeliebten Manne sehnte und um s(dcli einer Khe willen

alle Gedanken an einen selbstständigeii Herul als h^iin^es Madchen bereit-

willig opferte: und so soll es auch sein. Ein Widerstreben «resren

dies Gefühl ist unnatürlich und kaum durch gauz bei»oudere Taleute

zu reell tfertic^en.

Man hat wol behaujttet — namentlich .lohn Stuart Mill in seinem

Büchelchen „Die Hörigkeit der Frauen" — dass au die.-^eni niauL^elhaflen

Mitwirken des weiblichen Geschlechtes auf den (Gebieten der Künste

imd Wissenschaften und der technischen Arbeiten und Forsciiungen

die Sclaverei schuld sei, in der nmn das weibliche Geschlecht bisher

gehalten habe. Aber abgesehen von der Wahrheit, dass der verdient,

ein Sclave zu sein, der sich wie ein Sciave behandeln lässt, sind diese

'Ansichten unbegründet. Unsere dentschen Frauen sind schon von

unseren Altvordern, den alten Germanen, mit besonderer Rücksicht,

ja mit Ehrftircht behandelt worden and seit der EinfOhrong des
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Cliristentbuiiis wahrlii'li nie Sclavinnen gewesen. Sie haben ferner seit

der Kefonnationszeit an den ISej^nungen eines guten Schulunterrichtes

tlieilgenommen und hätten wahrlich Gelegenheit genug gehabt, sich

auf allen Gebieten auszuzeichnen. Bei dem ^^'iedere^vvachen des ge-

waltigen Bildungstriebes der Menschheit zur Zeit der classischen Sfudieu

im 15. und IH. Jahrhundert haben die Frauen ebenso Latein und

Griechisch studirt wie die Männer — man denke an die Ivoiiigin

Elisabeth von England, an die unglückliche Jane Grey — und sich

lebhaft für alle literarischen Erscheinungen interessirt. Dazu erwäge

man noch die unbestrittene Wahrheit, diiss jedes (ienie sich ganz un-

abhängig von den bestellenden Schuleiniichtungen und Bildungsvor-

kehrungen seinen Weg stets selbstständig bahnt. Ein A. v. Humboldt

hat stets mit lebhafter Freude betont, keinen (Tymnasialunt«rricht ge-

nossen zu haben, und der beriiliuite Xaturt'orschei- Carl Vogt hat es

wiederliolt lebhaft beklairt. im Gymnasium zum Lernen von allerhand

Wust gezwungen worden zu sein, während iiuui das, was seinem Genius

nützen konnte, arg vernachlässigte. Der berühmte Liebig galt im

(Tymnasium als schlechter Schüler, und sicher ist's, dass die genialsten

Menschen sich auf der Universität um die Vorlesungen nicht viel

bekümmert haben. Den Franen haben Hilfsmittel genug zu Gebote

gestanden, um sich ansznbilden: es üit daher lediglich auf die durch

ihren Hauptberuf gegebene Binriehtiuig ihres EOrpers and Geistes

zuxftckziif&hren, dass sie als (Geschlecht inWiBsenschAfteiL nnd KQnsteii,

sowie in den Arbeiten und Forschungen auf den meisten techoischeii

Gebieten wenig Bedeutendes und namentlich nie Bahnbrechendes
geleistet haben.

Aber gesetzt, diese Behauptungen ständen unbestritten fest, so darf

uns dieser Umstand dennoch nichtbewegen, dieBUdungsihittel und Wege,

die man dem männlichen Geschlechte gewfthrt, dem weibliehen zu ver-

schlieBen. Man darf da nicht mit den wenigen Berfihmtheiten

rechnen. G^tzt, die höheren Mädchenschulen wfiren ebenso eingerichtet

wie die Gymnasien oder Bealschulen, so wtti'den sich unter den männ-

lichen Abiturienten im Durchschnitt wol mehr geniale Köpfe finden, als

unter den weiblichen. Aberman darfin dieser Hinsicht nicht you Procent,

sondern höchstens von Promille sprechen. Nach meiner langjährigen

Er&hrung wflrden die Anforderungen, die an solch ein Abiturienten-

examen jetzt gestellt werden, von Mädchen fast zu demselben Procent-

satz wie von Knaben erfüllt werden. Auch von den akademischen

Staatsprüfungen hat man nicht soviel Aufhebens zu machen, wie es

jetzt namentlich da der Fall ist, wo Frauen mit den Männern in Gon-
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cmrenz treten. Die Prüfungen, wie sie jetzt von der Btudirenden

Jugend im Durchschnitt bestanden werden, könnten junge Mädchen,

falls ümen derselbe Bildungsweg eröffnet würde, in derselben Weise
leisten und würden dabei wahrlich nicht nöthig haben, sich wie so

viele Studenten dazu „einpauken'^ za lassen.

Man daif auch die Vertheidiger der gegenwärtigen Einrichtung

der höheren Mädchenschulen mit Fug und Recht fragen: „Warum
habt ihr in euren Lehrplänen die höheren Knabenschulen
nur zum Theil und nicht vollständig zum Muster genommen?"
Gehört zur Erreichung des von euch aufgestellten Ziels „Anfordeningen

an den Familienberuf der Frauen höherer Lebenskreise" wirklich das

Studium von zwei fremden Sprachen? Gehört dazu difrchaus nur das

Studium des Englischen nnd Französischen? Ans dem ..F'amilienbenif

(Ut Frauen höherer Lebenskreise'' ergibt sich diese Nothwendigkeit

durchaus nicht, oder man könnte ebenso L'^ut das Studiutn von Latein

und Griechisch verlaui^en. um die zukünttigen Mütter zu betalii^en,

die Arbeiten iiirer Latein und Griecliisch lernenden Söhne zu beauf-

sichtigen. Sind Französisch und Englisch in den ..hrdirren Lebens-

kreisen" etwa nothwendiL'"e rnifranü^ssprachm? Lt-rnen die Mädchen in

euren höheren Sclnilen diese Sprachen auch nur nothdürltij? sprechen?

^ie sind nicht einmal imstande, einen schwereren Prosaschriftsteller

ohne Mühe zu .übersetzen, n;eschweiue dt'nu zu lesen, der Dichter-

wta'ke gar nicht zu gedenken. Euie Redensarten von ..feinfulilendem

ästhetischen Sinn-, ..hauswirtx'haltlicher ISetälii^amg:" u.a.m. sind docii

nur Phrasen, au die ihr selbsi nicht yiaul)!. Und wem kommt denn

das Studium der zwei fremden Spraclien zugute? Doch hauptsächlich

den Lelirerinnen, Buchhalterinnen, Cassirerinnen, also solchen Mädchen,

die ledii>: bleiben.

Nach allen diesen Erwä<:un^en und Erörteningen dürfen wii- mit

gutem Gewissen an unserer oben S. '2S2 autlest eilten Forderung festhalten:

Nach dem Aufhören des Schul/wan^^es ist für die Mäd-
chen dieselbe freie Schule wie für Knaben einzurichten.

Der Staat, die menschliche Gesellschaft ist es dem weiblichen Ge-

schlechte schuldig, ihm dieselben Bildungswege zu eröffnen wie dem
männlichen. Eine Bevorzugung des einen und Zurücksetzung des

anderen Geschlechtes ist in dieser Hinsicht durchaus nicht zu i'echt-

fertigm and mnss als Ungerechtigkeit vemrtheilt werden«

Damit diese Einrichtnngen zugleich allen Knaben nnd Mädchen
ohne Unterschied zugänglich gemacht werden kOnnen, müssen wir,

wie in jenem meinem ersten Aufsätze als Hanptbedingung Aufhören
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des Schulgeldes und Ersatz desselben durch eine allen Männern
ohne Unterschied (vom 24. Lebensjahre ab) aufzuerlegende

Sehn Ist eil er fordern.

-Ich habe", so erzählte mir neulich ein Freund, „nur Tor knrzer

Zeit wiederum Kinder aus der mir unterstellten höheren Mädchen-

schule der vom »Schulgeld befreiten Volksschule überweisen mUssen,

weil die Kitern das Schulgeld nicht bezahlen konnten. Einer der Väter

erzählte mir mit Thränen in den Ausfen. ei- habe zehn Kinder. Das
Schulgeld flu- den ältesten begabten Knaben beträgt jährlich KX) Mk.j

für drei Mädchen in der höheren Mädchenschule — nur die \ierte

Tochter ist frei — jährlich H x 72 — 216 Mk., lür das sechste Kind

86 Mk. I)er Mann imiss von einem Einkommen von l.soo Mk. jährlich

außer den Staats- und ( ummunalsteuern H52 Mk.. sclireibc 1 »reihundert-

zweiundfünfzigMark. also last i^nlMocent seines Einkommens als Schul-

steuer entrichten! Ist es zu vt'rwiindern, dass Junjzi^'esellen. selbst wenn

sie imstande sind, eine Familie ernähren zu können, unter solchen

Umstünden vorziehen, ledig zu bleilien? Ihnen wird ja das fiir sie

sorirenfreie Leben durch solche Einrichtungen noch erleichtert! Noch

schneidender waren die Klagen einer Witwe, der feingebildeten Frau

eines höheren Beamten. Ihr ^lann war früh verstoiben und hatte sie

mit sechs Kindern bei einer Witwenjjension von (kK)Mk. jährlich zurück-

gelassen. Die Witwe klagte, sie habe für den Knaben an Schulgeld

jährlich HK) Mk.. für die vier schulpflichtigen Mädchen 2 X 72 1 X 60

= 204 Mk., in Summa H04 Mk. zu zahlen, also mehr als die Hälfte

ihrer Witwenpension. Sie musste die fein erzogenen Mädchen der

vom Schulgeld befreiten Volksschule überweisen, um wenigstens dem

Knaben, auf den sie ihre ganze Hoffnung setzt, mit Aufopferung des

sechsten Theils ihrer Pension den Bildungsweg zu ermöglichen.

Es ist ja unter solchen Umständen als ein Glück zu betrachten,

dass einzelne Communen wenigstens die Volksschule vom Schulgelde

befreit haben. Da dieselbe aber infolge der Einrichtung von Standes-

schalen zur verachteten ifArmenschule" degradirt ist» so wird diese

Wolthat dadurch wieder vernichtet. So weist der Staat oder die Com-

mune die Kinder der Annen von dem Genuss einer besseren Bildung

zurfick, weil sie nickt Geld zahlen können, und die Lehrer weisen

die weniger begabten Kinder ans ihren Standesschulen als Ballast

zurQck, weil sie dem für einzelne Stände organisirten Lehrplane durch

ihre Leistungen nicht geuQgen können. Man sieht, solche Zu-

stände bedürfen dringend einer radicalen Reform. Möge man meine

Ideen sorgfältig prüfen und vielseitig in Erwägung ziehen!
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DasB die höhere MSdchensdrale bei gleicher Einriehtnng des Lehr-

plans in Besag auf Schalzncht einer anderen Behandlung bedikrfe

als die Knabenschule, werde ich später darlegen.

Vorläufig prüfe man meine Ansichten. Ich kann nur sagen: Wie
die Sache jetzt steht, zählt der Genius der Menschheit all die Thränen,

all die Seufzer und verzweiflnngsvollen Klagen, die über solche Zu-

stände zun) Himmel emporgesandt werden, und verhüllt trauernd sein

Antlitz. Soll es besser werden, so muss der Grundsatz zur GMtung
kommen: Ein Volk, £in Recht, £ine Schule!

Pwdagogiom. 11. JabrR. Heft V. ^ 21
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Jokani Ignaz Melchior Ton Felbiger.

Von AuguM JawlUarWim.

Das vorige Jahrhundert wird das aufgeklärte oder auch das

philosophische genannt. Es versuchte den Menschen, wie Erdmann sagt,

sofern er ein vei*ständiges Einzelwesen ist, zur Hen*schaft über alles

zu bringen. Im Laufe der Zeit hatten sich Ansichten, Werturtheile

und Glaubenssätze verbreitet, welche die Einsichtigen als Voruilheile

erkannten. Diese sollten entfenit, der geistige Gesichtskreis der Men-

schen sollte aufgeklärt weiden. Die Bewegung, welche diesem Zwecke

diente, durclizog sämmtliche Cultui'staaten Europas. In allen erwacht

dasselbe Bestreben; nur äußert es sich verschiedenartig nach dem

Wesen der verschiedenen Völker. Die Aufklärung beginnt ihre Bahn

in England, wo sie als Kampf gegen die Kirchenlehren auftritt. Auf

franzüsi.scliem Boden wendet sie sich lianpt sächlich gegen i»olitische

und sociale Missstände, In den driit>(lien Ländern durclidringt

sie alle Gesellschaftsschichten und ertülll sie mit dem heiligen Feuer

der Begeisterung für möglichst umfangreiche und tiefwirkende Ver-

breitung von erhellenden Einsichten, befruchtenden Kenntnishen. Als

Hauptgebiet lür die Arbeit bot sich das Feld der Jugenderziehung.

Alles war einig, dass dem Bildungswesen eine neue (icstaltung gegeben

werden niüsste, für die Herstellung einer solchen waren mehrere ur-

sächliche Klüfte wirksam: der Philanthropinismus, der aufgeklärte l)es-

potismus, der Wetteifer der Staaten und der menschenfreundliche Sinn

einzelner hervorragender adeliger und geistlicher Herren. Die Philan-

thropinisten Basedow, Campe, Salzmanii, Trapp u. a. fr>rderten, ange-

regt von Locke und Rousseau, durch ihre JSchriften und Institute

mächtig die Fortentwickelung der theoretischen und praktischen Pä-

dagogik. Friedrich II. und Maria Theresia schufen zum Nutzen ihrer

Ltuideskinder einen vielgegliederten Schulbau; die Herrscher kleinerer

Staaten folgen nach dem Mafie ihrer Mittel Unter den Standesherren

nnd Prifistem, deren Menschenliebe sie zu treuen Mtarbeitem auf dem
Gebiete des Bildongswesens machte, heben w nur zwei, Bochow nnd

Felbiger, hervor. Jenem ist bereits im vorigen Jahigang dieser Zeit-
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Mchrift «in Denkmal gesetst worden; diesem seien die folgenden BiAtter

gewidmet Wir wollen zonichBt einen knrsen ümriss von Felbigen

Leben entwerfen, dabei ihn als Organisator betrachten, dann seine

scbiiftsteUerisebeTbitigkeit wQrdigen nnd sefalieftlich ein ttbersiehtiiches

Bfld seiner pSdagogischen Gedanken gestalten.

Jobann Ignaz Melehior von Felbiger wurde am 6. Janner 1724

sn Qrofiglogan in Sehlesien geboren. Sein Vater, Ignas Anton von

Felbiger, war znerst Postmeister in Ologan, wurde dann kaiserlicher

Eammer-Fiscalnnd schliefilieh BeirathderkaiserlichenKammerScblesiens.
Wegenseines verdienstroUenWirkens erhob ihnEarlVLIndenAdelsstand.

Die Mutter Felbigers war eine geborene Katharina Schack von SchSufiald.

Der junge Felbiger seigte ftUhseitig Tiel Talentund großen Wissens-

durst Er besuchte die unteren Schulen in Breslau und wandte sich

dann mit Eäfer gelehrten Studien zu. An der Leopoldinischen üniver-

gität zu Bfeslau oUag er, von Liebe zum geistlichen Stande erflUlt,

der The(dogie. Sein Fleifi war, wie Freiherr von Bibra sagt, seinen

Trieben vollkommen harmonisch, und er vollbrachte seine Studienjahre

ganz nach dem Wunsche seiner Eltern und Lehrer.

.

Nach YoUendung der akademischen Lernjahre ging er, verwaist

und mittellos, zu einem Verwandten, der biscliöflic her Verwalter war,

unterrichtete dessen Söhne und unterstützte ihn in der Besorgung der

Ökonomischen Geschäfte. Zwei .Talire verbrachte !P. in dieser Stellung,

sich dadurch ftlr sein späteres Wirken vorbereitend.

Er trat sodann als Candidat in das fürstliche Stift Canonicorum

regolarinm Ordinis S. Augnstioi Oongregationis Lateranensis Unserer

lieben Frau zu Sagau in Schlesien ein, in welchem < r im Talu e 1746

eingekleidet wurde. Ein Jahr darauf legte er die feit^iliclK u (Jeliili le

ab, 1748 wurde er zmn Priester geweiht. Er erfüllte die Pflichten

seines Standes mit strenger Gewissenhaftigkeit und widmete seine Muße-

stunden dem vielseitigsten und gründlichsten Studium. Er las nicht

nur die Kirchenväter, sondern auch die classischen Schriftsteller der

römischen, die mustergiltigen Werke der französischen und deutschen

Literatur. Mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgte Felbiger auch

alles, was aul dem (iebiete der SchulVerbesserung Neues geschah.

Da er sich als ein Mann von hoher Bildung, scharfem Geist« und

unennüdlicher Thatkraft erwies, ^vurde er von seinem Abte bei allen

wichtigen Angelegenheiten aljs ßathgeber erwählt und zum Secretär

ernannt.

Wie sehr er sich auch der Liebe und Achtung seiner geistlichen

Mitbrüder und der weltlichen Behörden erfreute, zeigte sich im Jahre 1758,

21*
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WO er Erzpriester des Sagaiuchen Ereises und bald nachher Aht und

Frftlat wnide. Als nämlich der bisherige Abt gestorben war, erschien

unter den Namen der drei Ghoiherren, welche der GonTent dem KOoige

Ton Preußen zur Bestimmnng eines nenen Prikten empfUd, auch der

Fdbigtts. Da das Ontaohten, welches von dem damals in Schlesien

amtirenden Minister Grafen ScUabrendoiff abgefordert wnrde^ die große

Würdigkeit nnd die hohen Verdienste des Ardi^resbjrters in der ans-

seichnendsten Weise darlegte, verlieh EOnig Friedrich IL Ton Preußen

unserm Felbiger die Prälatnr.

Der Abt trat die Leitung des Stiftes in einer fUr ganz Schlesien

unglücklichen Zeit an, im dritten Jahre des si^)ei^äbrigen Krieges,

wenige Wochen nach der Schlacht bei Hochkirch. Österreichiiüclie,

nissische und preußische Heere überschwemmten abwechselnd das Land.

Lebensmittel und beträchtliclie Geldsummen mussten geliefert werden,

um Plünderungen und Brandlegungen zu verhüten. B'ouragire kamen

und trieben Rinder und Schafe weg. Der König Friedricli II. hob

Abgaben von beinahe 10000 Imperialen ein. Diese Kriegslasten und

nothwendige Auslagen für das Stift selbst, zwangen den Abt, viel Geld

aufzunehmen. Doch seine Kenntnisse und Erfahrungen, sein klarer,

thatkräftiger Geist ermöglichten es ihm, der Schwierigkeiten Hen* zu

werden und durch eine treffliche Verwaltung die finanzielle Lage des

Stiftes zu heben.

Er war aber niclit nwr für das materielle, sondern aucli tür das

geistige Wol seiner Ordensbrüder besorgt und suchte das Ansehen

des Klosters zu heben, dessen Einwirkung auf das religiöse Leben

der Bevölkerung zu verstärken.

Trotzdem Felbiger mit peinlichster Sorgfalt alle seine wichtigen

und mannigfaltigen Amtsverrichtuiigen erfüllte und das Vertrauen

seiner Brüder zu rechtlertigen suchte, so vermochten doch die Pflichten

der Abteswürde seiner großartigen Arl)eitskraft, seinem weitscluiuenden

Geiste nicht zu genügen. Ein anderes Gebiet war es, aiit welcliem er

sich in voller (xröße zeigen, sich und sein Stift berühmt machen sollte,

das Gebiet des Erzielumuswesens.

Zum ersten Eingreifen in J^chulverhältnisse ward er durch sein

Amt als Abt veranlasst. Als solchem unterstand ihm das Kin'hen-

und Schulwesen der Stadt Sagan und einer Anzahl von dazugeliiirigen

Dr.itern. Die katliolischen Schulen befanden sich in einem elenden

Zustande, so dass ärmere Eltern eine Art Berechtigung daraus ableiteten,

ihre Kinder ganz dem Unterrichte zu fiitzielun. vornelimere katholische

Familien die ihrigeu der protestantischen Schule anvertrauten. Felbiger
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•war darüber sehr betrübt und wurde von lebhaftem Verlangen erfüllt,

dieaen ÜbelstAnden^abKiihelfen. Nach einigen missinngenen Veran-

staltungen erkannte er gar bald, dass dies nur durch Hebung des

I.elirstandes und Läuterung der Methode geschehen könnte. Er machte

sich zunächst selbst mit den besten Scliriften pädagogischen Inhaltes

bekannt Da ihm die Schalschriften der Heckerschen Realschule zu

Berlin vorzüglich gefielen, reiste er 1762 mit seinem Freunde und

Mitbruder Sucher heimlich als schlesiacher Edelmann nach Berlin, mn
die genannte Anstalt und insbesondere die an ihr eingeführte Hähnsche

Lehrart genau kennen zu lernen. Der Augenschein ließ ihn noch

größere Vorzüge an ihr erkennen. Darum traf er nach seiner Rück-

kehr alle nothwendigen Maßregeln, um die Schule zu Sa^an nach dem

Heckerschen Muster einzurichten. Er ließ mit pfroßen Kosten Lehrer

in Berlin ausbilden, wählte bessere Kauuilichkeiten, schrieb die noth-

wendigen Lehrtext« und richtete für den Druck derselben sogar eine

eigene Druckerei ein.

Während so der Prälat im Bereiche seines Stiftes segensreich tlir

die Volksbildung thätig war, bereiteten sicli Verhältnisse vor, welche

ihm einen größeren Wirkungskreis eröffnen sollten, i^'riedrich TT. von

Preußen beauftragte den Minister Schlabrendorfi*, für die Verbesserung

des Schulwesens in Schlesien zu sorgen. Da der Minister durch Hecker

auf das menschenfreundliche Wirken des Abtes von Sagau aufmerksam ge-

macht worden wai', suchte er genaue Kenntnis desselben zu erlangen. Gar

bald erkannte er, dass nur Felbiger der Mann wäre, durch welchen

das katholische Schulwesen der Provinz auf eine höhere Stufe gebracht

werden könnte. Kr beauftragte ihn daher zunächst mit der Ausarbeitung

eines Planes zu dem genannten Zwectke. Die Arbeit des Prälaten

war so klar und überzeugend, dass sie Annahme fand. Am bezeich-

nendsten drückt die Richtigkeit der Ideen Felbigers seine Forderung

aus, die Lehrer])ildun^'" zu heben und zu regeln, durch Schullehrer-

seminarien für einen tüchtipfcn Nachwuchs von Lehrern zu sorgen.

Die leitenden Kreise Schlesiens machten den Prälaten zur Seele

der neuen Schulgestaltung. Er übernahm die hohe Aufgabe ohne

Eücksicht auf seine eigene Person; er gab Geld, Zeit und Kraft mit

Begeisterung für die FOrdei-ung der Anfklfiioing. Er lllhrte die Pfhtrer

und Lehrer in die nene Lehrart ein, YMtto die kIbiftigeD Ldter der

neu za grikudeoden Lebrertifldiingsanstalteo, wirkte fSar die Errichtitng

und Eatfidtong derselben» Ar die Heining der materiellen Lage des

Lehrstandes, die bessere Einiichtang tmd Neagrflndniig Ton Schnleii.

Er Terftsste das Scfaidreglement und bereiste die Sdralsprengel. Vlel-
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fach stellten sich Hemchaften und Landleiite, selbst Geistliche und

Beamte seinem Wirken entgegen. Sein rastloser Geist, seine unge-

wöhnliche Thatkraft überwanden alle Schwieri^rkeiten. Dabei schrieb

er noch viele Werke. Im Jahre 1769 wurde ihm auch die Stelle

eines ersten Directors der Qkonomisch-politischeii Qesellschaft za Bres-

lau tibertragen.

Sein Ruf verbreitete sich weit über die Grenzen seines Vaterlandes;

fremdländische JSchuiiiiänner kamen nach Sagau zu Felbiger, um sein

Wii'ken genauer kennen zu lernen; kleinere Staaten nahmen seine

Lehrart an. Auch österreichische Kreise traten zu ihm in Beziehung,

so dass schon frühe das Schulwesen des österreichischen Staates durch

ihn beeintiusst wurde.

Maria Theresia bestrebte sich, wie auf anderen (iebieten, so auch

auf dem der Jugendbilduug müglichst segensreich für ihre Viilker zu

wirken. Die verschiedenen Versuche zur Hebung des österreichischen

L'nterrichtswesens blieben aber ziemlich unfruchtbar; es trat mit der

Zeit ein solches Wirrsal ein, dass man erkamite, nur ein scharf denkender,

kraftvoller und zielbewusster Mann könnte Ordnung schatten und den

Wünschen der erhabenen Kaiserin Verkörperung verleihen. Maria

Theresia selbst war überzeugt, in Felbiger einen solchen Mann zu finden.

Insgeheim wurden die nothwendigen Verhandlungen mit dem Abte

und der preultischen Regierung angeknüpft Sie waren von Erfolg

gekrönt.

Am 1. Mai 1774 traf Felbiger in Wien ein. Er wurde nach

und nach daselbst ebenso sehr die treibende Kraft, die Seele der Schul-

verbesserung wie früher in Schlesien. Kr konnte dies, trotz vieler

Angriffe von verschiedenen Seiten, ja trotz der Abneiguug Kaiser

Josefs werden, da Maria Theresia ihm bis zu ihrem Tode ihren Schutz

lieb. Sie fihertmg am 1. September 1774 „die Einrichtung des hiesig

deutschen SehnlweBeiis sowol in Absicht «of die hiesige Normal-

schale als die weitere Verbreitung in dem Lande'' gänzlich seiner

Leitong nad Diiection in „gnädigstem Zittnumi, daaa er nach aemer

in diesem Fach erworbenen stattlicfaen Kenntnis und Geschicklichkeit

zn der Ar den Staat so wichtigen Verbesserung des ersagten Schul-

wesens mit wirksamem Eifer sich wird verwenden wollen.^ Sie sprach

auch bei Gelegenheit den Befehl ans, »ihn gehen zn lassen <dme Vor-

sdirift.'*

Der Abt ging auch sofort kriUtig ans Weik. Er ordnete die

aseifidirenen Verhältnisse der Nonnalscbnie, schrieb die nothwendigen

Lehrbacher, entwarf zn anderen die PUne, ftberwachte und prttfte
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die Ausführung, besori^ für alle Druck und Herausgabe. Er über-

nahm die Unterweisung der Wiener Katecheten, Lehrer und Lehr-

amtszöglinge theils selbst, theils übertrug er sie seinen von Sagan be-

rufenen Helfern, dem P. Josef Sucher und dem Lehrer Josef Baoschke.

Er traf Anstalten zur Verbreitung des verbeeserten Schulwesens in

den aodein ErhUlndeni, nahm die von dort ziij^^ereisten Directoren und

Lehrer, sowie andere sa seinem Unterrichte sich drängenden Männer

in die Lehre. Felbigers för eine hohe und edle Sache erglühte Per-

sönlichkeit äußerte bald eine starke Anziehungskraft und sammelte

einen großen Kreis begeisterter Zuhörer, aus deren Mitte die Send-

boten der neuen Verheißung in alle Länder zogen und ihr ihre Ver-

breitung wirkten.

Die bedeutendste That des Prillaten noch in demselben Jahre, in

welchem er den Bodeu der Kaiserstadt an der Donau betreten liatte,

war die Ausarbeitung und Vollendung des Schulgesetzes, der allge-

meinen Schulordnung, welclie am f). December 1774 die Unterschrift

der Kaiserin erhielt. Es wäre lehrreich und fesselnd zusrleich die uner-

müdliche Thätigkeit Felbigers .lahr tiir Jahr zu vertolfjen, doch ginge

dies über die uns gesteckten Grenzen. Wir wollen nur anführen,

dass im Jahre 1780, also nach sechsjährigem Wirken, 3998 verbesserte

Scluilen bestanden, nämlich 15 Normalschulen, 83 Hauptschulen, 47

Mägdleinsrliulen und :i'S4s Trivialschulen mit 208580 Schülern. Ver-

gegenwärtigen wir uns die dazu erforderliche Arbeit in einem so

kurzen Zeiträume, so können wir zum Theile die organisatorische

Kraft des Abtes ermessen.

Aber nicht blos die äußeren Erfolge dürfen beachtet werden;

Wahrzeichen anderer Art waren es, welche den Segen des großen

Werkes verkündeten: Sohne höherer Stände, welche früher nur von

Hauslehrern und Hofmeistern unterrichtet worden waren, besuchten

die ötfentlichen Schulen; die Bildung, die Gesittung, die Religion hob

sich bei Stadt- und Landkindern; in den deutsch-slavischen Ländern

yerbreitete sich die Kenntnis der deutschen Sprache: Erscheinungen,

wie sie sich auch wieder in der neuesten Zeit nach der Begründung

der von ihren Glegnem so urg befehdeten Neoschule zeigen. Die

lobenden ürtheüe einzebier, das einstimmige ürtheQ Deatechltnds,

ja des ganzen geUldeten Eoropa, beweisen noch weiter dte beinahe

wnnderhar zn nennenden Erfolge des Umgestaltungswerkes in Österreich.

Felbigers edler Charakter zeigte sieh noch in anderer Weise.

Als er nach Wien kam, erhielt er wol Wohnnng, Kost nnd mancher-

lei Geschenke, aber keine Zahlung. Er schlag sie ans, da er ohnehin
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seine Bezüge von Sagan hatte. Erst als er die Abtswtkrde nieder-

legen mnsste und wieder österreichischer Staatsbürger wurde, nahm
er einen Gehalt an, den Maria Theresia reichlich bemaß. Felbig-er

erhielt 6000 Gulden. Femer wurde ihm die Vorstandswürde im Stifte

zu Pressburg übertragen; Bischofswürden, die ihm angetragen worden

waren, hatte er ausgeschlagen und zwar aus dem edlen Beweggrunde,

damit er sich den Scliulangelepenlieiten freier widmen konnte und

nicht den Schein auf sich lade, des Lohnes und der Ehre willen ein

so hdliges und segensreiches Werk auf sich genommen zu haben.

Als Kaiserin Maria Theresia gestorben war und Kaiser Josef II.

die Zügel der Regierung eigiillen liattc verweigerte er dem Abte

wie vielen anderen die von der Mutter zugesicherte l'ension und befahl

ihm, sich in sein Stift nach Pressbiu-g zurückzuziehen und in Ungarn

dasselbe, was er in den deutschen und slavischen Provinzen geleistet

hatte, 'auszuftthren. Dies war ihm aber bei den Verliältnissen in

Unerarn und bei der mangelnden Unterstützung seitens des Kaisers

niclit möglich. Er widmete sich mehr wissenschaftlichen Arbeiten.

Im Jahre 1787 ergriff ihn die Wassersucht, und am 17. Mai 1788

hauchte er um 1 Uhr mittags in Gegenwart seines treuen Freundes

Sucher seinen Geist aus.

Die literarische Thätigkeit Felbigers war eine sehr bedeutende.

Das Meuselsche Lexikon weist 87 verschiedene kleinere und größere

Werke auf, deren Verfasser er war. Ks sind hauptsächlich Schul-

schrifteii. Wir finden neben vielen Lehrbüchern für die verbesserten

Schulen Schriften, welche die gescliichtliche Entwickelung der Schul-

retbrm klarlegen, und theoretische Werke über Pädagogik und Didak-

tik. Außerdem hat der Abt aber auch Karten und mehrere natur-

wissenschaftliche Werke herausgegeben.

Das Bild der pädagogischen Thfttigkeit Felbigers gestalten wir

am besten ans den zwei Hauptwerken, welche seiner Feder entflossen,

den „Eigenschaften, Wissenschaften nnd Bezeigen rechtschaifoner

SehnUente. 1772*^ und dem „Methodenbnch Ar Lehrer da* deutschen

Sehiden in den kaiserlich-königlichen ErblftDdeni. 1776.'*

Gewöhnlich werden in den Leitfäden Ar die Geschichte der Päda-

gogik als Eennseichen der pädagogischen Überzeugung Fdbigers jene

Tier Winke erwähnt, welche er unter der Übenchiift: «YortheUe,

deren man sich bei der Schnlverbeeserung bedienet**, anfährt. Sie

bestehen darin 1. dass man die Jngend in Ofbntlichen Schulen nicht

blos einzeht, sondern meist zusammen unterrichtet, 2. dass man durch

fleiJUges Befragen unabläsdich untersuchet, ob die Schiller den Unter-
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rieht recht begriffen haben, 3. dass man bei Dingen, die ins Gedächt-

nis sollen gefasset werden, sich eines besondem Vortheües bedienet,

der Buchstabenmethode, und endlich, 4. dass man für alles, was zn

lehren ist, gewisse Tabellen brauchet, darin die zu erlernenden Sachen

in gehorifrer Ordnung und Deutliclikeit, auch so ausführlich als nöthig

ist, zu liuden sind. Kr erörtert genau, was man darunter versteht,

erklärt Verfahren, Kegeln und Nutzen davon. Das ZusHinmeniinter-

richten, der Classen- oder Massenunterricht, begründet dem trüberen

Einzelunterricht gegenüber einen bedeutenden Fortschritt; ebenso das

Katechisiren, für das der Abt tretFliche Kt^relii aufstellt. I>ie Buch-

stabenniethode dürfte wol allpeniein als ein didaktiselier Irrthum ver-

worfen werden, ebeuso das iabeilarisiren in der Anwendung- der

Sagansclien Metbode. Tliersicliten, Dispositionen, Auszüge, Tabellen

haben zwar auch heute noch ihre Berechtigung; aber sie sollen aus

der vorhergegangenen Bear)»eitung einer oder mehrerer l'nterriclits-

einheiten durch gemeinsame Arbeit von Lelirer und Schüler gewonnen

werden und die Kinder zu einer durchdachten, sicheren Beherrschung

des Stoffes führen.

Man begnügt sich oft, auf die abstracte Natur der Butlistaben-

und Tabelleniiiethode hinzuweisen und festzustellen, dass sie Mecliauis-

mus erzeugen, geht aber nicht auf die anderen pädagogisclien und

diilaktischen Erörterunp:t'n ein, welche beweisen, wie Felbigers Ideen

viele fruchtbare Ansätze zu einer gresunden, geistvollen Kntwickelung

des Schulwesens boten, wenn man sicli die ^lühe nahm, sie zu studiren '

und anzuwenden. Wir wollen in aphoristischer Weise die Haupt-

gedanken angeben.

Die „Eigenschaften", welche Scholleate an sich haben sollen, sind

folgende: Kenntnis der Wichtigkeit und der Pflichten des Standes,

Geneigtheit, diese zu erf&Uen, Frömmigkeit, Lielie zn den Kindern,

Geduld, Genügsamkeit nnd Fleiß.

In den „Witsenschaften** finden sich nachstehende Fordenmgen:

Jeder Lehrer nmss die Hanptabsicht des Unterriditefl kennen, nftm-

lich junge Lente dergestalt zn ziehen, dass ans ihnen mit der Zeit

reehtBchaifene Christen, gute Bürger nnd branchbare Lente fOr das

gemeine Wesen werden. Zn diesem Zwecke soll man die SchtUer

veroflnftjg maehen. Nichts ist ICenschen nach der Religion nOthiger,

als Tem&nftig sein, d. h. einsehen, wie allerlei Dinge miteinander

zosammenhingen, wie eins ans dem andern folget Werden jnnge

Lente in der Schnle dahin gebracht, so entsteht daraus eine Gewohn-

heit, die lebenslang anhingt; sie werden auch Dinge, die außer der
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Schnle vorkommen, sich ebenso vorzustellen und zu überlegen, d. i.

bei allen Dingen die Vernunft zu brauchen, gewiss nicht ermangeln.

Üie Schüler sollen zur Arbeitsamkeit gewöhnt werden, damit sie ihren

künftigen Beruf mit Aufmerksamkeit und Fleiß treiben. Dazu muss

noch die Sittsamkeit kommen. Die Schulleute sollen jede Sache, in

der sie unterrichten, selbst und zwar möglichst au.sführlieh imd gründ-

lich wissen und können, denn nur dann vermögen sie im Lehren die

nothwendige Ordnung zu beachten, deutlich zu unterrichten, das

Lernen leicht und angenehm zu machen und mit der Zeit haus-

zuhalten. Sie sollen nicht Mos das Gedächtnis üben, sondern auch den

Verstand bilden, der eine weit herrlichere Kraft als jenes ist. Scliließ-

lich inuss der Lehrer den Willen geneigt machen, gute Lehren zu

befolgen.

In dem „Bezeigen eines Schulmeisters- eriirlert Felbiger, wie

Lelirer sich in ihrem Amte zu allen Zeiten und in jeder Art ihrer

Geschäfte zu verhalten haben, um darin deutlich and ordentlich zu

verfahren.

Zuerst gibt er genaue Regeln für die gesammte Vorbereitung des

Lehrers auf den l'nterriclit, dann Uber sein Verhalten während des

Unterrichtes und schließlicli für die Beliandlung der verschiedenen

Lehrgegenstände. Hieraus wollen wir noch Einzelnes hervorheben.

In Hinsicht auf die Religion werden Schulgebet, religiöse Gesänge

und ein tüchtiger Religionsunterricht gefordert. Das Schulgebet sei

keine bloße Ceremonie, sondern es komme von ganzem Herzen and

veorde in «feoraibietiger Weise gesprochen. In Bezog auf den Kirchen-

gesang spricht sich F. gegen die figorirte Efrchamiiisik au, weil sie

die AnflnerksaiDkeit vom Gottesdienste absiehe. Die Gemeinde und

anch die Jngend singe gemeinsam. Die Kinder sollen nicht schreien,

sondern leise singen, femer langsam mid deatlich; sie soUen anf das

acht geben, was sie singen, darttber nachdenken, die Empfindnngen

und Gesinnungen haben, welche der Text enthfllt Daram sollen auch

die Lieder Torher katechisirt werden. Die Religionslehren und die

biblischen EnShlnngen dflrfen nicht nur aaswendig gelernt werden;

es ist gewiss noch nothwendiger ond nütilicher, den Inhalt in ver-

stehen nnd geneigt an werden, die Vorschriften der heiligen Bücher

im eigenen Wandel an erftUlen. Die Kinder sollen das Gelesene auch

erziUen, die'GrOfieren es schriftlich aofwtzen.

Einen eigenen Unterxichtsgegenstand bildete die Anleitung zur

Bechtschaifenheit Durch sie wurden die Kinder zunAchst Aber ihre

Pflichten als Schaler, dann Uber die Pflichten der Menschen gegen den
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Nächsten, gegen die menschliche Gesellschaft und endlich über die

richtige Haoshaltang belehrt. Der Lehrer soll zunächst als Muster

Toranleuchten, die gegebenen Gmnde&tse aber aueh durch Erz&hlangen

XL dgl. erläutern, veranschaulichen.

Im Leseunterrichte der Elementarclasse huldigt F. noch der

Bnchstabirmethode, sucht sie aber methodisch möglichst gründlich

auszubilden. Große Wichtigkeit wird auch beim späteren Leseontei^

rieht dem Chorlesen beigelegt, ähnlich wie heute von Dörpfeld. Die

dafür gegebenen Vorschriften sind zumeist jetzt noch als richtig an-

zuerkennen. Im Einzellesen wird verlangt, dass die Schiller flüssig

und natürlich lesen, d. 1, in einem Tone, „in dem wolerzogene Leute zu

reden pflegen". Die Kinder sollen auch schön lesen lernen, die Atifecte

ausdriieken, ohne aifectirt zu werden. Sie sollen auch veistplien. was

sie lesen. Um diesen Zweck zu erreichen, müssen sie \xo\ achtgeben,

über den Inhalt befrag-t werden und ihn mit eigenen Worten erzählen.

Heim Sc'lireibunti'rricht wird Musterhaftigkeit der Vorschrift und

ein Fortschritt vom Leichteren zum Schwereren verlauirt. Den Buch-

stabengruppen gehen (bungen in den t-irundstriclieu voraus. Die

Schiller sollen die einzelnen Theile der Buchstaben genau kennen, ihre

eicf^nen Fehler flnden und verbessern, erst dann zu Neuem fort-

sclireiteu, wenn das Alte richtig daru^estellt werden kann. Das

Schreiben sei keine bloße Malerei, sondern müsse mit Leichtigkeit

rasch ausgeführt werden können. Zu diesem Zweck steigere man die

Schnelligkeit, lasse auswendig schreiben und dictire. Am Schlüsse der

Schulzeit soll Papier ohne Linien verwendet werden.

Füi' das Rechtschreiben finden wir eingehende Voi*schriften. Große

Wichtigkeit wird der Abstammung, den älinlich lautenden W'örtern

und der Zeichensetzung beigelegt. Als nothwendige Übungen er-

scheinen Abschreiben, Aufschreiben und Dictiren. Die Fehlerverbesse-

rung geschehe durch Lehrer und Schüler.

Die Sprachlehre wird nicht nnr dämm behandelt, dass die Jugend

die deutschen Wörter richtig abändern ond verbinden lerne, abndem

auch weil sie ein gutes .HUftmittel um Briernen fremder Spiachen

ist bttbesondere mflnen die ScbOler im Abfiiideni der Hanpt- und

Zeitwörter geUbt werden, ebenso im Analysiren. Bei Fehlem im

Reden oder Schreiben Abie der Lehrer die Eindw beständig auf die

Regdn. Er schreibe ihnen anch vorsätzlich manches auf, das Fehler

enthält, lasse diese aa&nchen nnd dann die Gesetxe angeben, gegen

welche ein Verstofl vorliegt

Es ist aber nicht genug, die Regeln der Sprachldire zn beachten;
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die -Ju^jend imiss auch Unterricht im Aufsatz erhalten und durch ihn

angeleitet werden, die Gedanken so zu wählen, wie es dem End-

zweck einer Sache, von der man redet, g^emäli ist, also zu einem guten

Ausdruck, besonders beim Schreiben. Dazu gehört richtiges und

gewandtes Denken, die Wahl solcher Wörter und Redensarten, wie

sie „unter gesitteten Personen üblich sind**, Bekanntschaft mit den

Gesetzen des Aufsatzes und sprachrichtige Anwendung derselben. Als

besonders förderlich erweist sich das Lesen guter Scliriften. Neben

dem Erzälden und dem Niederschreiben von Gelesenem mit eigenen

Worten werde vorzüglich das Briefschreiben geübt. Wegen ihrer

praktischen Verwertbarkeit sollen die Geschäftsaufsätze eine sorg-

fältige Pflege ünden. Besonders streng fordere der Lehier eine muster-

hafte Form.

Im Rechnen verlangt Felbiger unter anderem, dass alle Schüler

einer Classe gleich fortschreitend mit dem Kinde ai'beiten, welches an

der Tafel rechnet. Von Zeit zu Zeit sind Proben zn geben, welche

der Lehrer verbessert. Als Beispiele sind solche Bechnungen zu wählen,

die im Leben: in der Haushaltung, in Uandweik und Handel vor-

kommen. Dabei ist all^nal der walne Werl und IMs der Dinge lu

nehmen. Die Fom ad auch hkr mnsteriiaift.

Felbiger fttbrfte in die teterreichiflchen Sduilen «leh die Hess-,

Bau- and Bewegungsknnst «in. Die Sehfiler worden darin ohne

mathematische Begründung so weit geAhrt, als „es vdh jedermann

durch den Uofien gesnndeii Menachflnyerstaad za fusen ist**. Der

Unterricht sollte praktisch ond anschaulich sein. Der Lehrer mnss-

Modelle oder wenigstens große Zeichnungen bei der Hand haben, um
den SehfUem alles recht sinnlich an machen**. Die Kinder wurden

angeleitet, mit Beiflaeug und Lineal aUes richtig und sauber nachsu-

aeiclinen, was der Lehrer vorzeichnete.

Felbiger begrflndet femer eingehend die Wichtigkeit der Natura

Wissenschaften. Die Kenntnis der Naturgeschichte und der Physik

sei für jeden Menschen fiberaus nlitKlich; die ünlcenntnis flhre häufig

zu Meinungen und Handlungen, die aberglinbisch sind. Darum bietet

auch daa yon Felbiger herausgegebene Lehrbuch ftr den naturkund-

lichen Unterricht nach einer Besprechung Aber die KOrper und ihre

Eigenschaften im allgemeinen die Elemoite der astronomischen Geo-

graphie, Physik und Naturgeschiehtew Der Lehrer veranschauliche

wenn möglich alles durch Bilder, wiridiche Geganstttnde und Versuche,

um das VerstSndnis zu erzielen.

Dasselbe wird filr den Unterricht in der Landwirtschaft Teriangt,
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dnrch ireleh«n die Jugend befiUiigt werden soll, nicht an alten Ge-

wohnheiten kleben zn bleiben, sondern im späteren Leben über die

Mtzlichkeit oder Schädlichkeit eines alten oder eines nenen Ver£fthreB8

Betrachtungen anzustellen und ein bestimmtes Urtheil zn fällen.

Besonders lehneich ist das Stadium der Ansichten Felbigers ftber

die Erdbeschreibung. Ihre Erlernung kann erleichtert werden, wenn

man vom Bekannten zum Unbekannten, vom Leichten zum Schweren,

yon einzelnen Theilen zum Ganzen flbergeht. „Bisher ist man wol bei

dieser Wissenschaft diesen Weg nicht gegangen, man fing mit Be-

trachtung der ganzen Erdkugel oder doch nnsei*» Welttheiles an, und

selten kam man bis zum Vaterland, dessen Kenntnis uns doch am
wichtigsten sein sollte." Der I^ehrer bringe zuerst der Jugend den

Begi-iff von der Geographie bei, damit sie wisse, was sie lernen soll.

Dann lege er den Gruiidriss des Schulzimmers (der Schule) vor, den

man nach einem verjüngten Maßstab eigens dazu verfertigt hat. Er

lässt den Grundriss richtig legen; dann zeigt er auf demselben die

Zahl und den Ort der Fenster, der Thüre, des Ofens u. s. w. Bald

werden die Schülci- ^rewalir werden, dass der Riss der vorgestellten

Sache gemäß sei. Daun iniissen sie noch zur Erkenntnis der Über-

einstimmung in den Maßen gebraciit werden, damit sie vollständig

überzeugt sind, dass man einen großen Raum im kleinen verhältnis-

mäßig darstellen könne, und unterrichtet sind, wie man den Maßstab

gebiaucht. .Ähnlich benütze man den Plan der Stadt. Dabei mache

man die Kinder mit den Weltgegenden bekannt, ferner mit den wicli-

tigsten Thoren, Kirchen, Plätzen und Straßen, der Burg, der (4asse,

in welcher die Schule liegt u. s. w. und endlich mit der noch bedeu-

tenderen Verjüngung des Maßstabes. Erst nachdem all das genau

eingeprägt ist, gehe man zur Karte des vaterländischen Staates über,

dann zu den benachbarten Reichen u. s. w. Bei allem steht die Karte

im Vordergrunde der Untenichtsarbeit. Um der Jugend die Erd-

beschreibung angenehmer zu machen und die Tjage der geographischen

Objecte noch mehr einzuprägen, kann man die Schüler auf der Karte

reisen lassen, sie befragen, durch welche Orte der \\'eg gehen würde,

wenn sie z. B. von dieser oder jener Hauptstadt zu einer andern

gei'adeswegs reisen wollten; wo sie vorbeifahren, wenn sie den Weg
auf einem Flusse machen, welche Orte rechts, welche links liegen

bleiben. Der Lehrer mnss femer öfters die Schüler veranlassen, die

Enftfeminug der Orte zn messen.

Sehen wir hier viele und kräftige Ansfttee der modernen Geo-

graphie-Uethode tot ons, so sind die Ideen über den GFeschichtsanter-
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rieht nicht minder interessant Hau soll GescIuGhte vornehmen nicht

nur als angenehme Beschäftigiiiif, sondern man soll daraas Lehren

und Beispiele gewinnen. Wenn man sich mit der Geschichte seinea

Vaterlandes bekannt macht, so lernt man Personen und Anstalten

kennen, die in mancherlei Betracht achtungswürdig sind. Diese Er-

kenntnis erfüllt uns mit Hochachtung und Liebe sowol gegen das

Vaterland, als auch gegen die Personen, die Gutes zuwege gebracht

liaben. Daraus kann ein sehr nützlicher Trieb zur Nachahmung und

folglich die Begierde entstehen, ebenfalls etwas Nützliches zu unter-

nehmen. F. bedauert, dass nocli wenig: Bücher vorhanden seien, welclie

brauchbar wären, Patrioten oder rechtsehaflene Leute durcli gut«

Muster zu l)ilden. Es wäre zu wünschen, d&as man die Creschichte

gi'oßer Männer aller Stände hätte, insbesondere auch von Künstlern,

Handwerkern. Ackersleuten und von Personen jeden Standes, dem sich

wahrscheinlich dieser oder jener Schüler widmen dürfte. Dies wären

die nützlichsten Bücher, besonders wenn die Lehrer die Kunst besäßen,

daraus die rechten Folgerungen und Anwendungen für die Schüler

zu machen.

t'berblicken wir das F^ihl, welches sicii imsern Augen entrollte,

so müssen wir zugestehen, dass die pädagogischen Grundsätze Felbigers

für sich allein, uoeli mehr aber im Zusammenhange mit dem groß-

artigen Ori:aiiisationswerke wol geeignet waien, Beqfeisterung bei allen

Menschenfreunden zu ei-regen und Bewunderung für ihren 'i'räjjer her-

vorzurufen. Sie bildeten eine sichere Grundlage für eine weitere ge-

deihliche innere und äußere Entwickeluug des Schulwesens. Bei sorg-

samer Pflege und Anpassung an die Fortgestaltung der pädagogischen

Ideen hätte sein Werk ungeahnte Früchte bringen können. Leider

traten Hemmungen, ja sogar ein bedeutender Rückschlag ein. Eine
'

neae Zeit mnsste fortsetzen, was der große nnd seltene Hann ge-

schaffen hatte. Felbiger aber, der kein ehrgeiziges Streben nach

hohen Würden fühlte, dessen Herz der Sucht nach weltlichem Beats

fremd war (sein Naehlass bestand nor ans Bttehem nnd wissensehaflr

liehen Instrumenten), den nnr die eine Leidenschaft beseelte, Anf-

klärung in den weitesten Kreisen zn yerbreiten, dieser rastlos thätige

Mann mnsste die letzten Jahre seines Lebens fem von seinem Werke
yertranem, angegriffen* von vielen, yerkannt von seinem Kaiser.

Nach seinem Tode schwand die Erkenntnis seiner Bedeutung, die

richtige Wertschätzung seiner Verdienste mehr und mehr dahin. Auf

dem herrlichen Monnmente Maria Theresias, das Wien Jetzt ziert» fehlt

der getreue Mitarbeiter der großen Kaiserin an dem Werke der all-
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gemeiiMii Volkihfldiing. Wir Lehrer aber vollen ihm efai daietndee

Denkmal eetsen; irir wollen eingnheii in Hera und GedAehtnis den

Namen des Gründen, des Vaters der OsterreiGhischen Yolkssehnle.

IMe Zableilehre «nd dem Bedeitn^ für die fiehnle.

Fon IT. Am QuUanoWi AeolwftiiSeArer a. i>. t» CMMrow.

Elfi ist wol kanm zn erwarten, dass dies Thema des Lesers Wissbegierde

bessoden emg«n mrds, da Aber dasselbe sehoa nneadUoh yJel geschrieben and

veriiandelt worden ist.

Wenn ich es dennoch nnternehme, die Zahlenlehre hier znni Oegfenstande

einer Besprechung: zn wählen, so mödit« ich den Leser gern überzeugen, daas

das Interesse ao diesem Uuterriclttszweige mir gleichsam zur Lebensaufgabe

fewordea ist — Dies wird maa mir wol glauben, wenn ich mich als Ver*

faiser eines Bechenbucbes Twstelle, das bereits 36 Jahre existirt.

Dass dasselbe in seiner ursprünglichen Gestalt und Einrichtung sein Leben

nicht 80 lange zu fristen vermochte, ist wol selbetverstHndlich. Hätte nicht

jede neue Auflage in allen Theilen Zeugnis davon abgelegt, dass an dem Buche

fortwahrend gearbeitet werde, dann wSre dasselbe sicher l&ogst zum alten

Eisen gewnrfui.

Kein anderer Gegenstand hat je so vielen Änderungen nntersogea werden

assen, als der Rechenunterricht in den letzten 20 Jahren.

Seit Einführung der centesimalen Münz-, Haß- und Gewichtseintheilung

ist man unablässig bemttht gewesen, den Bechenunterricht zu beschränken und

za kttnen, am die aaf denselben bisher crwcDdcte Zeit nnd Arbeit za Ter>

Solange dies Streben sich innerhalb der Grenzen des NtttzUcben und der

Zweckmäßigkeit hielt, konnte man da8.<<elbe ja nnr gnt heiBen. Aber wie das

gewöhnlich zu gehen pflegt, so kam es auch hier.

Kanm ist der znr Verbesserung betreten, so tauchen an allen Ecken

aad Enden die Beformatonn aaf, <» denen jeder nachfolgende glaabt, es

besser machen zu können als sein Vorgänger.

Snrlitt' der eine die ühnngsnufeub^'n /.w vpiringem. so war dem anderen

diese Bescbiünkung lange nicht genug, ein dritter wollte das Wonig-e in kleinen

Zahlen gegeben wissen, ein vierter kürzte die Bruciu echnung auf ein iMinimum,

und sin IBnfker melttte, woen maa diese flberluMipt nodi treibe, die Decimal-

brttehe reichten ToUkommen ans n. a w. n. s. w.

Anf solchem Wege kam man dahin, dass man allen Ernstes vorschlug,

die gemeinen Brüche gänzlich auszuschließen, oder sie auf Halbe nnd Viertel

zu beschränken, da ja die Kinder in ihrem späteren Leben mit gemeinen

Brftchen nicht zu rechnen haben würden.

Beaditenzwerte Arbeiten sind anf Onind solehef Vorsddige nicht er-

schienen, und so mögen sie hier nnr als eine Anagsbnrt überspannter Phantarie-

gsbilde Erwiilinnnc- finden.

In neuerer Zeit ist Seminarlelirer Steuer in Münsterberg mit seiner Methodik
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des Bechennnterrichtes anfgetreten, und durch den vom preußischen Unterrichto>

minister gefonlrrten Bericht über das Buch in den Vordergrund gedrängt.

Der Steuerschen Arbeit, besomlfrs aber dem auf dieselbe verwendeten

JbUeili will ich hier meine vulle Anerkennung aussprechen.

Leidw ist auch er von d«r materinUstiscIifin Biehtnng nnserer Zeit mehr

beeinflnsst, als man das <» einem Manne, der Aber der Sache steht, oder doch

atdien soll, zu erwartai berechtigt ist.

Wenden wir nns zunächst zn dem amtlichen Gutachten de« Schnlrevlsors,

d» r als solcher in die bittei-steii Klagen über «eine Erlebnisse in seinem Berufe

ausbricht. — Was er alles gesehen, gehört, erlebt und erfahren haben will,

das reißt nnwillkSrlieh anr Tbeibiahme Ar den geplagten Mann hin, der das

Missgeschick hat, lauter nnbranchbare nnd nnfUiige Lehrer in seinem Beiiilce

Orgefundcn zu haVicn.

Frtutii^c bt'KiüÜt er das Erscheinen des Buches, zahlt alle ernten Eigen-

schaften desselben auf und preist den aufgestellten Grundsatz: Erst das Noth-

wendige, dann das Nfitdiche nnd soletst das Angenehme.

Der SatE ist ja nnaafechtbar; ea handelt sich demnach nicht um diesen,

sondern um die Begrenzung des Nothwendigen nnd Nötzlichen.

Als das Notliwendigste führt er nun zuerst die sichere Kenntnis des Ein-

maieins an. — Nothwendig ist die Kenntnis desselben allerdings. — Das.saber

nicht das noch wichtigere und weit schwieriger einzuübende Einsondeins und

das hieraas natnrgem&ß hervorgehende Einsvoneini voransgesefaickt ist, lieftut

mir den Beweis, dass die beiden Herren wol nie Elementaronlemeht an er-

(heilen gehabt haben.

Er hält ferner die Fertigkeit im Gebrauche der im prak<i.schen Leben

Anwendung tindendeu gemeinen und Deciuialbrüche für nothwendig, weshalb er

auch die Einricfatung lobt, dais die gemeinen Brttche schon imZahlenranm von

1 bis 20 behandelt werden.

Dass nicht die Kenntnis, sondern nnr die Fertigkeit im Gebrauche der

Brüche beansjirucht wird , da.«s demnach eine mechanische Aneignung grenügt,

das wird durch ili<' weiter gerühmte Einrichtung bestätigt, da.ss solclic P'ei-tig-

keit sclion im Zahleuraum von 1 bis 20 angeeignet, oder doch deren Aneignung

begonnmi werden solL

Je weiter der benrtheilende Schnlrevisor in der Anföählnng der guten

Eigenschaften des Buches vorrttckt, je greller tritt sein einseitiger Standpunkt

In den Vordergrund.

Er will den Kechenunterricht nur allein zu dem Zwecke betrieben wissen,

um die Kinder mit der in ihrem spitaran fiemfrleben erforderlichen Bechen-

fertigkeit ausaurüsten. — Was diesen Zweck nicht ftrdert, das Ist Ar ihn

Ballast, der über Bord geworfen werden muss.

Ist denn dem guten Planne nieht einmal der Gedanke aufgeblitzt, dass er

mit solchen Ansichten um mehr als ein Jahrhundert zurückgeht? Denn
schon vor hundert Jahren traten mehrere später berühmt gewordene M&nner
gegen das mechanische AbiicÜten auf, worauf doch die Behandlung der Bmeh-
.rechnnng im Zahl^iraam von 1 Us 20, also mit slebe^jllhrigen Kindern eben-

fidls hinausläuft.

Je weiter er nun in tler Schilderung des Buches fortftthrt, je mehr tritt

seine materialistische lüchtung in den V ordergrund.
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Wenn er aber Mshliefllieb bd einem Bflokbliek Ton eeiner GeringsdittEiuig'

des Lehrerstandes sich so weit hinreißen lässt, dass er dem Lehrer ürthelU-

ffthigkeit darüber abspricht, wns in der Sclmlo gotriel»on worden darf und was

nicht, so wird er sich nicht wundtTn dürfen, wenn unsere Achtung, d.h. die dea

Lebrerstandes gegen ihn, unter den Gefrierpunkt herabsinkt

Der Verftuser hat seine AiMt in swei Theile »erlegt; der entere heißt:

„Allgemeiner Theil."

In diesem durcharbeitet Steuer in 20 Abschnitten nicht allein das glänze

Gebiet der Zahlenlehre, sondern er geht hierbei auf die Entstehung der ein-

zehien Lbougen, Formen und Kegeln zurück, sucht den Erlinder jeglicher Ver-

beasenmg auf, wobei er bis auf Adam Biete nod weiter bis aof die Erfinder

d«r Bechenknnst, die Inder, mrflekgreift. — Er beschreibt dann Ihre Ver*

fhhmngsweisen. zeigt an diesen den Fortschritt und entwickelt so den hl8t<nri-

sehen, durch Jahrhunderte führenden Weg der allm&hlichen Verbesserung nnd
Vervollkommnung bis auf unsere Tage.

Diesen allgemeinen Theil, der meiner Ansicht nach richtiger historisch-

ifissonsehaftlicher Theü genannt worden wftre, berührt der Berichterstatter nur

80 obenhin. — Von besonderem Werte, meint er, sei derselbe nicht, da er für

den SeminarunteiTicht zu viel enthalte, und ihn dem Privatstudium der T>ehrer

zu empfehlen, sei deshalb bedenklich, weil ein Missbraacb in der Volksschale

nahe Hege.

Nadi seiner Ansicht darf atac der Lehrer nicht mehr lernen, als er in der

Sdrale n lehren hat, was darüber UoMiageht, ist deshalb Tom Übel, weil er

nicht flhig ist, zn beortheilen, was dicKinder zn yentehen nnd m. ütmn yer-

mBgen nnd was nicht.

Wenn also solche Fähigkeit bei dem Lehrer vergeblich gesucht wird, so

drängt sich uus die Frage auf, wo und bei wem wir denn solche zu hnden '

hoAim dlirito? — Bei ihm nns nach solcher zn erirandigen, wird er ans doch

nicht snmnthm? — — —
Diesen historisch-wissenschaftlichen Theil halte ich für die am besten ge-

lungene Arbeit iu dem ganzen Buche, weshalb ich Jedem Lehrer empfehlen

möchte, denselben gründlich durchzuarbeiten.

Wenn er hierbei den langen und mühsamen Entwickelnngsgang im Geist

noch einmal durchwandert, nnd er liierbei die Pädagogen Tcrgangener Jahr-

hunderte an seinem inneren Auge vorüberziehen Iftsst, deren Verdienste ihn

hif^rbei durch ihr unermüdliches Forschen nach leichteren und OTVerlüs.siereren

Operationen und Formen oft zur Bewunderung hinreißen wird, so dürfte er

sicher mit hoher Achtung auf unsere Vorarbeiter zurückblicken, was nicht

gerade Ton allen nnseren gegenwärtigen Collegen zn rühmen ist

Von Adam Riese, dem Beehomieister des 16. Jahriinnderts, bis anf Vater

Peschek, der dieselbe hervorragende Stellung im 18. Jahrhundert einnahm, ist

das Rechnen als einesinnreiche, hochnöthige, nützliche und unentbehr-
liche Knnst angesehen nnd behandelt worden, die deshalb jedermann lernen

nnd treiben müsse, weil die Zahl in alle Lebensverhältnisse eingreift — Adam

.^Inn zal ynn maß vnd ynn gewkd&t,
All ding von Gott sein zngcricbt?"

ünd Vater Peschek ruft seinen Zeitgenossen zu:

PadHostan. tl. Jthrg. Heft V. 22
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, ..Wisst, dass die Rechen-Kunst

Die Kunst dos Reiohthuras sei!" u. s. w.

Alle in jeuer Zeit wirkenden und lelu-enden Eechenmeister, deren Zahl

nndAnsttben immer mehr anuutlm, Terfolgtoa not den einen ZmA, ilnSeUkr
mit der im praktiMfaen BerolUeben nSthigoi Fertigkeit maaWm, den ate

durch Aneignnnf gebrftnchlicher Formen zu erreichen suchten.

Ge^en ein solches mechanisches Abrichten tauchten in der letzten Hälfte

des vorigen JahrUunderta schon mehrere Stimmen auf, wie Basedow, Salzmann,

Kampe, Gutsmuths, Busse u. a., die sich entschieden gegen jedes unverstandene

Bechnen anflehnten. IhrKahnrof verimllte aber in dem lantTerkfladeten

Bihme der zu Anaehen gelan8:ten Beefaenndater, die ihn Knnat in prelaen

und zu vertheidigen verstanden.

Eine völlige Ein- und Umkehr bewirkte erst Pestalozzi, dessen ganzes

Leben und Wirken mit uneingeschränkter Hingabe der Jugend gewidmet war.

Der ideale Flog dieaea kühnen Bahnbreeheia bedurfte aber der Zügelung,

und diese bewirkten die mit nnd nach ihm anftretenden Hinner, die in pidar

gogischen Kreisen unvergessen bleiben werden ; denn ilire aufgestellten Grund«

Sätze sind noch heute unantastbar, und ihr Ruf geht über Deutschlands Grenzen

hinaus. Die hervorragendsten derselben sind wol: Fischer, Trapp, Kochow,

Zerrenner, Villaum, Niemeyer, TiUicU, Stephaui, Türk, Kawerau, Dinter,

Hamiaeh, Dieaterweg n. a..

Alle stimmen darin ttberein, dass man mit dem mechanischen Abrichten

völlig brechen und statt dessen klare V(»r8teIluDgen durch Anschauung in dem
Kinde zu erzeugen suchen müsse, wozu kein anderer Gegenstand so geeignet

sei als die Zahl.

HierBber apfeoheB aie ilire AaMt in ao ftberzeugender Weiae ana, daaa

ich mich veranlaast sehe, einiges hier anzuführen:

So sagt Freiherr von Türk: Mir erscheint die Fertigkeit im Beebnen

durchaus als Nebensarlie. (iie aber nie fehlen wird, wenn die Hauptsache

ordentlich besorgt ist. Hauptsache ist aber die Übung im Denken, die Eat-

Wickelung und Stärkung des Denkvermögens.

Dinter: DaaBechnen iat eine SchleifiniUüe den Kopfea und ein ScUeifMein den

Geiates.

Von Diesterweg heißt es iu Kehrs Geschichte der Methodik: Das beste, was
je über die Methodik des Rechenunterriclites geschrieben worden
ist, das hat Diesterweg in seinem Wegweiser gesagt. £s heißt dort:

Die Art der Aoabildnng durah die Zahlenlehra geht ana der Nator daa

Gegenatandea henror.— Ha gibt keinen Oegenatand, der für den Elementar-

unterricht so geeignet wäre als die Zahlenlehre. — Das Rechnen ist daa

vorzüglichste Bildungsmittel der Derikkraft des Menschen. -— Es fordert die

kräftigste Anstrengung und Anspannung des Ueistes, so dass nicht leicht

eine stärkere Gymnastik des Geistes und ein besseres Mittel, die Gedanken-

thätigkeit in die logiache Fmn nnd die logiache Gonaeqnens m bringen, ge*

ftinden weiden wird. — Das Bechnen ist das beste Mittel gegen Zerstreutheit,

Denkwirrwarr, geistige Schlaffheit und Trägheit; es erhebt die Schüler in

den Tempel der geistigen Gesetzmäßigkeit u. s. w. u. s. w.

Von solchen Fundamentalsätzen aus baut Diesterweg seine Methode auf,

en weldier er sagt, daaa er nidita Kenee bringe, da es nnr «ine Methede g&be.
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lalldi di^eBigtt, die der Natur des za bildflndes Geistes, den za entwickeb*

den Anlagen nnd dem Wesen des Materials entq^ieht» daadt dift Sebale ihm
Bcrni, Menschenbildnngsanstalt zu sein, erfülle.

Der za bildende Geist der Kinder, wenn diese der Schale übergeben

werden, ist zwar mit Bewosstsein und Willen begabt, doch befinden sich di«M

Ertfte aMh Im Znstaiide des SoUimiiNn. Die Enraekong «oi wkliem, «Im

ctes BewQsstseiB cor khüran ErkeontBlt sn bringen and den Willen hierbei

znr Mitwirknnsr heranzuziehen, am so die in den Anlae-en noch brach

lieRenden Kiätte an der Zahl sa beleben und anzoregen» würde demnach die

Aufgabe der Schale sein.

DitZabl iBt ab«r «in nbitnctar Begriff, den die Kinder niehtm hmm yer-

mOgen. SHe bringen frellieli daa Erkenntnisvermögen mit, das sich jedoch neck

im enien Stadium befindet, in welchem et passiv ist, d. h. die Kinder erkennen,

dam etwas ist. nnd aach ob die erkannten Dinge gleich oder ungleich sind.

Dies bildet für uns den Anknüpfungspunkt. — Wir fuhren ihnen gleiche

Dinge vor, benennen diese and lassen sie von ihnen benennen; also, das sind

Fenster, das sind Winde, das sind Blehar a. s. w.

Der Übergang von hier auf die Zahl Ist einfach nnd natärlieb, wobei

selbstverständlich die Einheit den .\np|2:ang:8pnnkt bildet, also: das ist ein

Kind! das ist ein Tisch! das ist eine Thür! das ist eine Hand! das ist ein

Finger! u. s. w. a. s. w.

Die Wahl der Dinge, an weldien wir die Zahl aar Anafthaaaag bringen,

wdisat mehr Beaefatnagt als denelbeB amistens gewidmet wird; denn nieh*

aaf diese, sondern auf die Anzahl derselben seil die Anfinerksamkeit, und zwar

wiederholt und dauernd ?:ericlitet werden. Wie schwer es aber ist, die Aufmerk-

samkeit der Kleinen dauernd zu fesseln, das zn beobachten, hat jeder Lehrer

täglich Gelegenheit. — Anhaltend und bei allen ist dies nar dann zu erreichen,

wenn die Kinder bei der DarsteUnag selbst mit thfttig sein mtaen.
Aber noch ein anderer Grund ist za solcher activen Bethefligsng der

Kleinen bei der Darstellung der Zahl vorhanden.

Solange die höheren geistigen Vernii'^rf"» im Alenschen noch nicht ausgebildet

sind, handelt der Mensch nach Trieben, was demnach bei den Kindern der Fall ist.

Der aasnt httvorMeade ist der Selbsterhaltongstrieb, den man anch

wol Oraadtrieb nennt Unter den naehÜRlgenden hat flir aas die giMte Be-

deutnng: der Tbätigkeitstrieb, welchen za entwickeln, sa sttikea nad in pflegen

dem Lehrer nicht dringend genug empfohlen werden kann.

Von der Ausbildung des Thätigkeitstriebes hängt die Zufriedenheit and

demnach das ganze zakönftige Lebensglück der heranwachsenden Jagend ab;

denn kemmt dar Kensdh an der Übensengong, dass die Arbeit eine der grOfltea

aas vsn Oett veiliehenen Wolthaten ist, so entspringt ans solcher die Arbeits-

lust, von welcher die Freude an der vollbrachten Arbeit die unmittelbare

Folee ist. Auf solchem Wege wird dann der meuschliche Geist zum Gipfel

der ZoMedenheit, also zam glücklichen Leben emporzuklimmen suchen.

Wer dies etwa als eine Absdnraiftmg ananawhen geneigt seia sollte, den

weise leb darauf hin, dass die Schale den ganzen Menschen sa bilden hat, dass

ihr also die Pflicht obliegt, in die kindliche Menschenbmst den Keim zu gnten

^'or<;utzen zn pflanzen nnd dann doi Willen, solche aasznftthren, zn stftrkoi

and za stählen suchen mnss.

22*
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Ist dies also beim ReelMiwiterrieht «in- «nd dnrelunliUireB, so darf man

diese Gelegenheit nicht nnbentttzt vorübergehen lassen.

Ftellt man nnn die Zahl mit den Fingern dar und fordert sie auf, dies

nachzumachen, so ist diese Darstellung nicht allein die natürlichste, sondern es

wird hierbei auch sofort der Thätigkeitstrieb angeregt.

Hat man so die Zahlen von eins bis fünf, welche hier die natüiUehe

Grenze bildet, wiederholt und dann vor- und rSekwIrls, in und anBer der

Reihe, gezeigt und zeigen lassen, so ist der Übergang zu der ersten geistigen

Thätigkeit ein so einfacher, wie er wieder nur bei der Zahl möglich ist. —
Denn fordert man die Kinder auf, die Zahlen 2, 5, 3 u. s. w. zu zeigen, so müssen

sie sieh die Mher angesehanten Bilder Tornstellen snohen. — Ibn wendet
sich damit also an das VorateUangsTermllgen.

Hierbei tritt aber noch ein anderes VermSgren des meosehliehen (Geistes

mit in Thätigkeit, ohne welches die Vorstellimg nicht wirksam werden kann;

das ist das Gedächtnis.

Das Gedächtnis hat hier die Angabe, alle aus der Anschaaung zur Vor^

Stellung erhobenen Zahlenbilder anfttnbewahren nnd solche stets nr Verwen-

dnng bereit zu halten.

Um solchen Zweck zu fördern, ist es nothwendig, die vorgeführten Zahlen-

bilder wiederholt und, wenn möglich, dauernd anschauen zu lassen, was bei der

vorübergehenden Darstellung mit den Fingern nicht durchzuführen ist.

An OaifkeUungsniitteln fBhlt es ja nicht, die Indnstiie hat mfitteiiieh fBr

die Sdinle mittelst der yersdiiedenartigsten Redbenmasehineo gesorgt, von
welchen eine immer noch besser und vollkommener sein soll als die andfltea. —
Aber den so wichtigen Nebenzweck, die Kinder bei der Darstellung mitwirken

zu lassen, um ihre Aufmerksamkeit dauernd zu fesseln, besonders aber am
ihren Thätigkeitstrieb anzuregen und auszubilden, den verfehlen alle.

An dar Masdiine wiilct nnd aehaft der Lelirer — amnahmsweiBe wd
einmal ein Schüler— , was die Kinder fesseln wird, solange das Hervorspringen

der Knöpfe neu ist. — Ist das Neue abgestreift, dann hindert sie nichts, wenn
sie nicht gerade gefragt werden, ihre Gedanken spazieren zu führen. — Und
wenn dies auch noch theilweise durch die Wachsamkeit des Lehi*er8, dessen

scharfes Auge die ünanfinerksamen sofort wieder herbeiruft» «n «arhiadem ist,

80 vennag er doch dem nitsht Tomibengen, dass dnbei der TfafttigkeMatrleb so

allmählich einzuschlummern beginnt.

Das Einfachste wird auch hier wieder da« Geeignetste sein.

Tafeln und Griffel haben die Kinder bei sich, mit welchen sie sich ohne-

hin gerne zu beschäftigen pflegen. Stellt mau nun vor ihren Augen die

Zahlen mit senkrechten Strichen an der WandtaiU dar nnd- fordert ate ani;

dies auf ihren SchlefertafUln nadummachcn, so wird damit allen Anforderungen

genügt.

Den von vielen Seiten empfohlenen Wechsel mit den Darstellungsformen,

dem auch Steuer huldigt, also statt der Striche Punkte, Bögen, Kreise, Win-
kel, Hlkchen n. a. w. an wtttilen, halte ich fttr naditheOig, da diese neuen

Formen nnnSthige Zeit nnd llllhe kosten, besonders aber weil solche die Anf-

merksamkeit der Kinder von der Zahl ab und auf sich lenken.

Der für .solchen Wechsel angeführte '!nnid, man werde mit dem Einerlei

langweilig, beweist nur, dass Leute, die dies behaupten, die Kindesnatnr nicht
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kenneiL Für den Lehrer uig die« zutreffend sein, auf den kOiUMD wir hier-

bei keine Röcksicht nehmen; die Rinder sind hierbei Hauptpersonen, und die

sind aaf dieser Stufe noch so ansprnchsloSi daas sie mit dem Erfolge ihrer

Arbeit vollkommen befriedigt sind.

H»t man ito ZaUen 1 Mi 5, und Unat weiter Us 10 to oft nr
Anschannng: gebracht, dass alle in der VcntoUnng haften, so kann man mit

Hilfe des Gedächtnisses die Rcilionfolge vor- nnd rürkwflrts hri den Kindern

zu befestigen suchen. Zur weiteren Einprägnng lasse man dann in der Reihen-

folge eine überschlagen, wobei man auf 1, 3, ö, 7 and 9 kommt, worauf mau
die tbenchlagenen der Beihe aadi nemieii Uait» alio 2, 4, 6, 8 md 10.

Dnreh aidflli« Dbnogen werden die Kinder mit den Zalilen ao Tertrant»

daaa man snr EtnfBhmng der ZiffiBni schreiten kann, alao:

1 = 1

11= 2

111= 3
1111=4 n. I, w. hli 10.

Sind auch diese befeatfgt, fo achreite man zu den Operationen.

Bei diesem (''berpange wird mehr ge^cn das kindliche Fassungsvermögen

gesündigt, als an irg:ond einer anderen Stelle. — Statt die leichteste der

Grondrechnnngsarteu an das Erlernte anzuschließen, überschüttet man die

Eleinai fut mit allen vier sogleich, abo man addirt , aobtrahirt, moltiplidrt

nnd dividiert in ao ftberapnidelndfir Folge, daaa vor den Avgen der Kinder allea

dnroheinanderschwirren rnnss.

Berücksichtigt man, dass alle geistig-en Vermögen der Kinder sich im

ersten Stadium der Entwickelung befinden, so drängt sich uns die Uberzt u^ung

auf, dass ein solcher Lehrgang nicht auf dem Boden der Schule empor ge-

wadnen aein kann, nnd dami Leiten, die diea anordnen und gatheiflen, jegliehe

Sinaieht in das FasanngsvermOgen dea Kindes abgeht.

Den einzuschlagenden Weg zeigt uns die bisherige Behandlung der Zahl,

da ja das Zählen nichts anderes ist als das ZuziUüen oder Addiren der Zahl

eins; neu ist nur die Form.

Daaa man das Addiren allein, nad xwar bis snr müg^lehaten Sioberheit

md Fertigkeit schon in diesem Z^ihlranm su bringen Sachen mnss, liegt in der

Schwierigkeit begrründet, die jedem Lehrer entgegen getreten sein wird, der

dies Gebiet mit den Kleinen durchgearbeitet hat. Ist diese aber erst über'

wunden, dann ist für die anderen Kechnungsarten ein fester Grund gelegt, von

wo aus leicht weiter gebaut werden kann. Schon beim Subtraliiren zeigt

rieh daa^ wobei aaeh der Verstand thitig mit eingreift; denn weift daa Kind,

dass lll-{-ll= lllll ist, so bedarf ea nur der Hinweianng, nm es sn
dem Vemunftschluss zn bringen: dann muss fünf weniger zwei ja drei sein.

Ist nun das Addiren und Subtraliiren in diesem Zahlranm eingettbt ond
befestigt, so kommt man zur Überschreitung der Grenze 10.

BÜerbei ist Vorsicht geboten, damit man den erwachenden Verstand nicht

überlastet; denn daa Znaammenftaaen der sehn BünbeltMi ist leieht doeirt,

ob aber von den Kleinen anihie&Bst nnd verstanden, dfirfte doch so unbedingt

nicht begabt werden können.

Eingeleitet wird dies am einfachsten durch Humboldts Erzählung, der

auf seinen Reisen wilde Völker angetroffen, die für die Zahlen keine Ausdrücke
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kannten. Diese zeigten, also zählten 1 Finger, 2 Finger, 3 Finger, 4 Finger;

Btatt der 5 Finger zeigten sie aber die Hand. Sie zählten dann weiter:

Hand 1 F., Hud 2 F., Hand 3 F., Hand 4 F.; 2 Hand.

Bei dieser natfirlichen Ziuammen£sw»ung^, der 6 Ffagor wbl einer Hand
kommen sie zn der Einddit, daas man ana dner Ansalil Einhaitan laiebt eine

neue Einheit lierzustcllen vermag, worauf man es dann schon wagen kann,

zehn Striche mittelst Umkreisung als ein neues Ganzes (1111111111) vor*

zufuhren, das mau, seinem Inhalt an Einern entsprechend, Zehner nennt.

El ftlgt dann die BOdnng der Zahlen vnn 11 his 19 nnd 20, wobei maa
dan Zehner mit Ziffern schreiben kann, um das mühsame Striehaehreiben sn

nmgdMB: 10+ 1—1111111111
10 4- 11 = 111 III III III
10-1-111 = 111 1111111111

DiaGruppen Yon je 1 1 1 cflelehtoni iwar die Übeniehty dodi Mhwfaidet

diese bei einer großen Anzahl mehr und mehr. — Man schreibe deshalb auch

die Snmmen bald mit Ziffern

10-fl 1 1 1==14 u. s. w.

Das Zählen Iiis 1 0 ist ja eigentlich eine Wiederholung, weshalb dies ohne

Schwierigkeit eiuzuiiben sein wird.

Hierbei hatte ich einmal Gelegenheit, zu eotdeeken, wie aoharf die EkinoB
zuweilen beobachten and nachdenken. — Ein Knabe ftagte, wamm denn elf

nicht einzehn und zwölf zweizehn heiße? —
Unwillkürlich dachte ich an Sokrates. — — Einen haltbaren Grund für

die übliche Benennung konnte ich nicht angeben. Heine Vermuthimg sprach ich

dahin ans, da die Zahl swMf schon im Alterthnm bekannt gewesen nnd eina

große nnd widhtige Bedentong gehabt habe, so sei sie wol, als die Ssder die

Bechenkunst mit dem Zahlenifjstem zu uns gebracht, als alte Bekannte in das

nene System mit hinüber genommen; auch elf aei bei Angabe der Tageneiften

schon gebriluchlich gewoseti.

Daä Zählen bis 30, 40 u. s. w. bis 100 lunanf ist einlach und leicht.

Eine der schwierigsten nnd sogleich wichtigsten Übungen tot das Addiren

der Einer zu Einem mit Übergftngen in den zweiten Zehner. Es ist onerlftsa-

lich, dass die Summen mit den betreffenden Posten von 9-^-2 bis 9-4-9, von

8-^3 bis 8 ! 9. von 7 4 bis 7 9, von 6+ ö bis 6 -j- 9 tt. s. w. bis

2 -)- 9 dem Gedächtnisse fest eingeprägt werden.

Die hier vielfach angebrachte Erleichterung, die noch StoMr empfiehlt,

dass man den einen Posten auf 10 ergSnzt und den Beet des anderen wo. 10
legt, ist hier m fHih angebracht; dies beeinträchtigt die feste Einprägnng.

Rip weiteren Aufgaben wie 25
f- 7, 33+ 9, 56+ 8, 78 -j- 5 u. 8. W.

bilden dann nur eine Wiederholang.

Weiß ein Kind auf alle in diesen Grenzen gestellten Fragen richtig und

schlagfertig zu antworten, so wird sicher aus demselben ein fertiger Kopf-

rechner. — Denn bei den spftter folgenden Aufgaben, wie etwa 36+ 27,

handelt es sich nnr darum, wie viel 6-7 ist, da 20 ^ 30 sofort als 60 anf-

tancht, so dass, ist 13 da, die 63 in demselben Augenblick fnlffen.

Das Subtrahiren lehnt sich folgerecht an das Addiren an, so dass auf

die Ffthigkeit, die Summen schnell und richtig zu suchen, auch das Auffinden

der Beste bald gelftnflg werden wird.
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Pas Multipliciren beginnt mit dem Einmaleins, wobei man Avieder zur

Aii8chauaug zurückgreifen muss. Wie weit man mit der veranschaulichten

Darstellung des EfaimaleiDs gehen will, ist Sache im Lsliw. — WaniMi
möchte ich vor dem GetmndM der sofenaoiitMi Peeteleui'sehen Tabelle; dem
das8 die Reihen von 5, 7, 9 Strichen 5, 7, 9 mal von a bis z von den Kindern

gezählt werden sollen, das mnthe man ihnen nicht zu, die oft befürclitete

Langweile würde hierbei sicher einkehren, wobei sie dann allmfthUch in einen

einschläfernden Schlendrian hinein gelullt würden.

Hat Bu 2, 3, aUeoflOb Booh 4 Ua etwa 4, 5, aneh wol 6mal mit

Strichen dargestellt und ilhlen lassen, so weade man sich an das Wissen der

Kinder.

Dass 6 6—12 ist, wissen sie und damit auch, dass 2X6=12 ist.

Hieraus folgt, dass 3X ö wieder mehr als 12, also 18 ist, und 4X0 eben*

Ms 6 mehr als 18, also 24 ist n. a. w. n. s. w.

Hier leigt es sieh also sehen, dass das Addlren das Fondament ist, von

wo aus weiter zu bauen ist. — Wer also das Einnndeins tttchtig getriebai

ind bearbeitet hat, der schreitet hier sclmell luul besonders sicher vorwärts.

Das Dividiren ^eht nm dem Moltipiiciren ebenso naturgemäß hervor, als

das Subtrahireu aus dem Addiren.

Der hier sUaairte Lehrgang hat mloh Hoger gefesselt, als ea tob mir

beabsichtigt war, aber es war mir Bedürftiis, klar nnd bfindig danolegen nnd

festzustellen, dass derselbe aus der Natur des Gegenstandes hervorgehe, nnd

dass er der allmiLhUchen Entwickelang der geistigen Vermögen der Kinder

entspreche.

Ist mir dies gelungen, so dürft« die Frage gestattet sein, warum man
von diesem natnrgemftHen Wege abgewichen ist, oder warum man nicht schon

lingst wieder in denselben einzulenken gesacht hat? —
Bei dem Versnche, diese Fi-af^e zn beantworten, richtet sich unser Blick

selbstverstündlicli anf die \'erf<töser von Anweisungen zum ßechenonterricht,

wobei wir fast auäschlieülich auf Seminarlehrer stoßen.

Geben wir aneh gern zu, dass gerade diese den Beruf in sieh fBhlen, den

Smninarfsten den ihrer Überaengang nach richtigen Weg zu zeigen, so steht

doch fest, dass dieselben fast ohne Ausnahme nie Gelegenheit gehabt, die

geistigen Vermögen und Krilfte in ihrem Uranfänge and der langsamen und

allmählichen Entfaltung zu beobachten.

Selbst bei großem Scharfisinne nnd dem besten Willen dringt sieh die bei

den Seminaristen beobachtete Fassongsgabe Ton Zeit an Zelt anbewnsst in den

Vordergrund, wobei dann die Kindesnatur überschntzt und InfiilgedflSSen UDge*

birlich, ja, übernatürlich belastet und überschüttet wird.

Diesterwegs Bescheidenheit besitzen nicht alle, der sich bei Abfa-ssung

seines methodischen Handbuches einen früheren Collegen zur Seite rief, von

dem «r sagt, deiaelbe habe in oft in seinem Finge sor Erde herabliehen

mflasen.

Nur durch jene Unbekanntschaft mit der Fassungskraft der Elementar-

schüler wäre es zu erklären, dass man anordnet, die vier Spedes schon im

Zahlraum von 1 bis 10 zu behandeln.

Kann, ja, darf man erwarten, dass auch nnr eine derselben ani|g«fiM8t

ind verstaaden werden wird?
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Diesterweg emptielilt in seinem Wejfweiser, bei den elementaren f'bungen

BO lange zu verweilen tmd nicht eher weiter za gehen, als hin die behandelte

olebi nur durohui begtifliBii, aondcni auch durch Ülniiig mr Fotigkeit ge-

Imeht) damit de ab TSlUg frdCa Eigentham dta OdatM banttit, behandelt

and verwertet werden kann.

Wie stimmt jene Überhastnng mit dieser Reg-el?

Oder glaubt man, dieselbe passe nicht mehr für die (iegenwart, sie lei

schon veraltet? —
Hau sucht solche ÜherfaastoDg damit in rechtfertigen, dass man die

Kinder fHihzeitig mit den DecimalV)rudien bekannt maidien mflsse, damit sie

die Schreibweise unserer Münzen. Maße und Gewichte kennen nnd lesen lernen.

"Was ßie auf dieser Stufe von den Deoinialbrüchen zu fassen vermögen,

ist nor allein die Form. Diese ist ihnen aber beim Ziffemschreiben einfacher

uid leiditer beimbriogea.

Um sie mit dem Deebaalsiyitem vertraat an maehen, lässt man Ja die

Zahlen verschieden auflösen und zusammensetzen. So z. B. 475 in 4 H, 7 Z
nnd 5 E, oder in 47 Z und 5 E, oder in 4 H und 75 E. Oder 5836 in 583 Z
und 6 E, oder in 58 Z und 36 E, oder in 5 T und 836 £. Und darauf

verbindet man etwa 2 H und 93 E, oder 24 Z and 8 £, oder 32 H und

16 E, oder 2 T nnd 886 E n. s. w. n. s. w.

Erwähnt man bei solchem Auflösen und Zusammensetzen der 10-, 100>

und 1(KX}theiligen Größen und führt das Resolviren und Keduciren durch Zn-

sammenstellen und Trennen aus, so wird das für die richtige Auffassung der

Form bis dahin ausreichen, wo sie mittelst der Bruchrechnung in das Wesen
der Dedmalbrfiehe eingefOhrt werden.

Gehen wir nnn nr Behaadlnng des Bnehea flbsr, ao ist die oberillch-

liche Einführung bei siebenjährigen Kindern und die mechanische Bshandhmg
dei-selben auf dieser Stnfe eine Herabwürdigung, ja, ich möchte sagen, eine

Profaniairtmg dieses Abschnittes, der die (^ointessenz der ganzen Zahlenlehre

bildet.

Der oft «ngefBhrte Sali, dass eine rationelle Behandlung der Brnehrech^

nnng nicht in die Volkiaehnle gehSre, richtet sieh selbst— Wohin gehflri nie

denn?
Die höheren Schulen haben die Sprachen und die Mathematik, an welclien

sie das Denkvermögen entwickeln und scliärfen, die Volksschale ist hiermit

allein aaf die Zahlenlehre angewiessn. Ihr dies Mittel nehmen oder aaeh nur

vericOraen nnd beschränken za wollen, halte ich flr ein nnvenatwortUdiea

Vorgehen, ja, für eine Beranbung der Jogend und deren Zukunft.

Mit der Phrase: „Das braudien die Kinder nicht!" lässt sich dieser Raub
nicht decken; denn an keinem andtren (i»'{renstande als an der Zahlenlelue

und auf keiner anderen Stufe derselben wird das Denkvermögen so in Anspruch

genoomen nnd in Thfttigkeit eriialten, als bei der Bmoiirecfannng. Hier trifll

DinteiB Wort n: Das Rechnen ist eine SchleiftnShle des Kopfes. —
Aber man mnss es bei zehigährigen Kindern mit er- und durchlebt haben,

man muss das Aufblitzen ihrer Gedanken an ihren klaren und leuchtenden

Augen erkannt und die Freude über die Erfolge ihres Nachdenkens ihnen von

den Gesiehteni abgelesen haben, nm an entdecken, wie ein LiehUdldc nach

dem anderen ihre KO^fe eriiellt nnd ihre Mienen ve^Urt» nnd wie ihnen hier*
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bd die Zeit entflieht, so daas, -wenn die Uhr leUl^ MoikeBd der Aumf Auren

liippen entfcihrt: Ach! schon voll.

Ein solcher Erfolg ist aber nar zu erzielen, wenn man unmerklich von

der sinnlichen zur inneren Anschauung^ überzuleiten und hierbei aus ihnen ihre

Oedeaken hervorznlooken sieht

Man läset ele die Wnnsel des Wortes Bruch enflnidien vnd fibmengt gle

hierbei, das? nur durch Zerbrechen fiii Hrncli pcscliaffen werden kann, dass

also nur dann ein Bruch entsteht, wenn man ein zusamuienhängendes Ganze
zerbricht, zerhaut, zerschneidet oder in Stücke sägt, was man an einem leicht

zerbrechlichen oder zerrettbarem Oegenetande vor ihren Angen aneAhrt
An das früher gelehrte TheUen oder Dividireo anknfipfend, sacht men ele

SU fiberzeugen , daae die nittelet dee Zerbrecfaeni oder Zerreifiens geschaffenen

Stücke Theile heißen , wenn sie gleich groß sind, oud zeigt ihnen denn einen

oder mehrere solche Theile als einen Bruch.

Fragt man sie dann, wie ein solcher Bruch vor ihren Augen entstanden

iet, eo werden eie Bieber das ganze YcHUiren beeebrelben, und llsst man
darauf die Frage folgen: Was ist ein Bnieh? — so werden sie nach einigen

Hinweisnngen bald dahin kommen, eine voUstAndige Definition von einem
Bruche zu geben.

Man sucht sie dann weiter in das Wesen des Bruches einzuführen und

inaoht sie mit den so treffenden Namen Nenner, der die Theile benennt, vnd
Zihler, der ons die Toriumdenen TlMÜe irnfH^hlf, bdnnnt.

Man vflfinliase sie dann, etwa an silbernen und platthrtsa Oerftthen, den

Begriff echt von unecht zu unterscheiden und zu hesrlireiben. nm selbigen auf

die Brüclie zu übertragen, wobei sie selbst hervorheben müssen, dass in etwa

nicht alles Bruch ist, dass er also nicht ganz ist, was sein Name bezeich-

nety weshalb ein eokiher Bmeh ineeht hhißt n. s. w. n. i. w.

Liset man darauf die Zähler und später die Nenner moltipliciren und sie

dann heraussuchen, wie dies auf den Wert des Bruches eingewirkt hat, und

verfährt man beim Dividiren dieser Hestamitheile ebenso, daun wird die sichere

Folge sein, dass sie das Wesen des Bruches erfasst haben.

Wird nnn die wettete Entwiekelung des Braehee in derselben Welse
fifftgeeetitv so bieten spiler die Grandreehnnngaarten nicht die geringste

Sehwierigkeit.

Dass bei solcher Behandlung der Bräche die ZlUiler und Nenner sich in

leicht übersichtlichen Größen bewegen, ist selbstverstiindlich. üb diese aber

Neuntel, Dreizehntel, Elinundzwanzigstel u. s. w. heißen, ist höchst gleichgiltig,

nm soldie Nebemadien hat doh deijenige Lehrer nicht mi ktmmem, der seine

Kinder auf dem beschriebenen Wege zu ernstem Nachdenken anzuregen und

anzuleiten sucht; denn nicht darauf ist sein Ziel gerichtet, die Kinder die

Brüche zu lehren, die sie in ihrem späteren Leben vielleit^ht zu berechnen

haben werden, das ist, um mit Türk zu reden, Nebensache, Hauptsache ist die

Übnng im Denken.

Wie «inftMsh nnd leicht darauf die Deeimalbrilehe zar Klailieit n bringen

nnd gleichzeitig die Ausbeutung der durch dieselben sich darbietenden Vor-

theile von den Kindern verfolgt werden wird, das drängt sich dem beohaeh*

tenden Lehrer fast von selbst auf.

Was die Kinder der Volksschule in ihrem späteren Leben zu rechnen
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baben werden und was nicht, das setzt man mit einer Zuversicht fest, als

knnne man den g:aiizen künftigen Lebenslaof der heranwachsenden Jngend in
voraas regeln und befitimmen.

Wem aber ctes HaB aaeh der Terardiiiing der Keaiellwaiater«i zage-

meesen ist, dem ist das Rechnen und demnach aaeb da» Denken eine sehwierige

Arbeit, der er gerne ans dem Wege geht. Er arbeitet, weil er nicht anders

existiren kann , aber nnr gerade so viel , als dazn erforderlich ist, weshalb er

die langen Winterabende am liebsten auf der Ofenbank liegend verbringen

wird. — Er nimmt ein und gibt aus, ohne jegliche Regelung seiner Verh&lt-

nisee, aad lebt eo in den Tag hinein, bis ihn die Sorge ergreift, der er daan
keinen erfolgreichen Widerstand entgegenzusetaen vermag.

Strllen wir nns dagegen einen Arbeiter vor, dem das Maß der Fähig-

keiten nicht dürftig verabreicht ist, dessen Thätigkeitstrieb von Anfang an

geweckt, genährt und groß gezogen ist, der also in der £>chule rechnen und

denken md lileibd die Arbeit lieben gelernt hat. — Einem selchen wird es

nnmSglich sein, die Zeit an yergenden, er wird nieht eher rohen, als bis er

heraosgeftuden hat, aof welclic ^^'eise er die arbeitsfreien Standen yerweadea

nnd in seinem Nutzen verwerten kann.

Er wird ferner mit .seiner Frau überlegen, ob in den Ausgaben für den

Lebensunterhalt nicht irgend eine Ersparang mißlich sei, damit in onvorher-

gesdioien Fallen keine Noth an ^ herantrete; wib ttberlMwpt beMe dahta

streben werden, dass ihre Ausgaben hinter ihren Einnahmen zurückbleiben.

— Haben sie dann einige Erspamisse gemacht, so wird das hieraus herver*

gebende Wolbehagen sie anspornen, auf solchem Wege weiter zu gehen.

Bei der Verweudong, ihrer kleinen Ersparnisse kommt ihnen abei' das in

der Schule gelernte Beehnen nnd Denken erst recht n statten, da ja Ten der

richtigen Anlage derselben die Steigeiwig ihrer EInnaluDen abhltngt

Sehen wir nns doch einmal um , wir finden Arbeiter, die in einem ihren

Verhitltnissen entsprechenden Wolstande — nnd andere, die von der Hand in

den Mund leben.

Was aber von dem Arbeiter gilt, das trifft in O'hiihteni Maße bei dem
Hudwerker an, deren doch auch viele aas der VolksBohole hwyergehen.

Wenn ein solcher eine vergleichende Berechnung ttber den verschiedenen

Ankauf des Material.'^, oder über die Un-stellungskosten, oder über die vor-

theilhafteste Verwertung des Abfalles anstellt, so dürfte dazu doch mehr Um-
sicht nnd Gewandtheit in Benützung und V erwendung der Zahlen gehören, als

jene Weisen von der Volkaschnle an Twabreichen für sweekmiMg halten.

Nach meinen ErfUimngen, die ich fai efaier langen Reihe von Jahren

durch Beobaditang, anfangs an einer Volks- nnd später an der Bfirger- und
Realschule zu sammeln (TeleK:enheit hatte, ist man mit dem Streben zur Ver-

einfachung des Kechennnterrichtes schon weit über die Grenze des Zweck-

mäßigen hinaus und bereit» auf abschüssige Bahnen gerathen.

Die Schale, nnd ganz besooden die Volkssehnle, hat die Pfliehfr, den

Bechenunterricht in solchem Umfange zu betreiben, dass der formale Zweck
desselben erreicht werden kann, dass also die Seelcnkrilfte der Kinder geweckt

nnd gepflegt werden, dainit sie denken, überlegen und beurtheilen lernen.

Wenn die so geschulten Kinder dann herangewachsen sind und in ihrem

Berufs- oder Familienleben Fragen an sie herantreten, von deren Beantwortnng
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Ihr Voitlifljl oder Sebata Maagt, to wird die dvreh Beracfanttig bertwlge*

führte Entscheidiing: Zeugnis davon ablegen, dass der in der Sehwle aoige-

etrente Same bei ihnen auf fhicbtbaren Boden ge&llen iit

Anmerkline; dor Kodin tion ^'1lrstohonde Abhamlliinc der fn irn Prüfung
unserer Leser aoheimgebcud, bejK-hriinkcu wir uns auf die Bcme^kuJlL^ ila>8 wir be-

rtRÜch der Bertteknchtigung versdii edener Reehnunffsarten sowie dtr Brttche
auf der Eleraentarstufc dem stiengea Tadel des Hem VexfMseis Ol. & 809 u. 812)
niebt zuätimmeu künnen.

Wie wiird die deitsehe Gramutik in der VoHusehile belundelt?

er grammatische Unterricht in der Mnttersprache ist seit seiner Ein-

fiilirnng in die deutsche Volkssohnle in rascher Folpe mannigtaclien nicht un-

bedeutenden Wandlangen unterworfen gewesen. Von den verschiedenen metho*

diaehen Biektongen, die im Laal» der letatea 60 Jalure tUh auf dleaem Gebiete

mehr oder weniger Oeitaag veretAafft haben, iat nonmehr dHjeaige rar Herr-

schaft gelangt, deren Grundsatz ist: Grammatik — ein Mittel apiaclilicbar

Bildon^r — in besonderen Stunden als selbstständiger Leiirgang. Diese Richtung-

hat die ilittelstraße zwischen den Extremen der Becker - Wnrstschen und der

Schulz- Otto- Kellnerschen Schole eingeschlagen. Ihre methodischen Furde-

rangn, wie sie nach und nadi dareh die Weduelwiriinng tob Theorie nad
Praada beranagaarbeitet aiad, laaaen aicb in lUgeiide awei Fnndaiafmtalrttae

maunnenfassen

:

1. Die Grammatik ist iiiclit Selbstzweck, sondern Mitttl zum
Zweck. Sie soll beitragen zur Erreichung der Ziele, die der spracUüc hen

Anabildnng der SebtUer geeteckt afaid. Damm toll von der Kaete des Lehr-

etolüBe nnr das pnJctieeh Verwertbare Berttoluichtigvng finden; das aar theore-

tisch (wiaaenschaftlich) Bedeutsame fäUt weg.

Dieser Gmndaato betriilt die materielle Seite des Untenichtoa, die Stoff-

answahl.
2. DieGrammatik soll indactivgelehrtwerden. Dieser Gruudsati

besiebt sich auf die fermelle Seite des üntenriohtes» die Stoffverarbeitang.

Beide Grundsätze sind in der Theorie längst als solche ant-rkaniit; die

Praxis ist indes noch vielfach und z. Th. recht weit hinter diesen h oi dt rungen

zurückgeblieben. Es soll Auffä:abe der folgenden Zeilen sein, 1. zu zeigen,

inwiefern die Praxis die angeführten Grundregeln unberücksichtigt iftsst, 2. wie

denselben Genüge geteistot werden kflaate.

L Der gegenwirtige .Daterriobt in der Graaunalik — in dessen Betrieb

man Emsicht erhält einersaUa dnrch den Besuch von Lehrstanden und Kennt-

nisnahme der Pensenbücher, anderseits dnrch das Studium der methodischen

Darlegungen mündlicher und schriftlicher Art, namentlich der Leitfäden und

Anfgabenbücher — fehlt gegen beide oben aufgeführten allgemein anerkann-

ten Gmnds&tze, denn

1. werden viele für die spraebliebe Büdong unnütze Wissensstoffe behan-

delt und viele unzweckmäßige Übungen betrieben; 2. wird der durch psycho-

logische Gesetze vorpezeicbnete natürliche Weg wahrer Sprachbildung verlassen»

dnrch verirühte Abstraction die naturgemäße Entwickelung gestört.

Ton I'vter lloojts- Hamburg.
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Beides soll nachfolgend des näheren dargelegt werden.

1. Dor ^ammatiBche Unterricht beginnt in den Schulen der GroAstadt

— anf städtische Verhältnisse bezieht sicli vorliegende Arbeit znnächst —
recht früh. Im zweiten Schuljahre pflegt man schon Vorübungen tur denselben

sn betreibtn; im drittoi Schnyalir enoheint die Chmumatik Mllwt avf doa
LeetimsplaDe. Beim Beginn dieeer Disciplin wird gewSlmUeii die „Dingwort"

einer eingehenden Betracbtnnj^ unterworfen, sowol wenn man mit der Wort-
lehre anfängt, als auch wenn man vom Satze ausgeht; denn in letzterom Falle

gelangt man nach etlichen Vorkenntnii»8en über Subject und Prädicat (oder

„SatzgegenitaDd** vnd „Satzaussage") aaeh nur Behandlnng des Dingwortes.

In dentecher Orfindlichkeit beginnt man mit der Definition des Dingwortes.

Dann folgt eine mehr oder minder reichhaltige ^nthsünnf der DingwOfeter, s. B.
in Personen-, Thier- und Sachnamen, in Eigennamen, Gattungsnamen u. s. w,,

oder gar in Concreta nnd Abstracta. Wie leicht einzusehen, liaben solche

Spielereien für die sprachliche Bildung gar keinen Wert, und ebensowenig

diesen sie der logisohsii Schnliiogi weil oUge und Umliehe BüntiieaiuigeB dem
kMBSll Schfiler mehr aufgedtfngt als ans seinem Bewnsstseinsinhalte zwang-
los entwickelt werden, da letzteres eben auf (littst t- rnterrichtsstnfe noch nicht

angeht. — Femer zieht man die „Bildung" der Dingwörter heran, spricht

von abgeleiteten und zusammengesetzten Dingwörtern, theilt erstere in Stämme
nnd SprasUnneB ein md mitenncbt bei letsteren die Bstindtiiene. Die De-

ellnatioii wird „tnehtig" geWit. Daaaeli wird daa Bigenaehaftswort ebenso be-

handelt, wenn man es nicht vorzieht, im Anschlüsse an das Dingwort zunächst

die Fürwörter zu besprechen. Femer folgt das Thfttigkeitawcrt: fiegxifl^

Bildung, Eintheilung, Conjugation etc.

Und dies alles behandelt man mit Kindern im Alter von 8—10—11
Jahren, (llaadie Bclelirungen, die für eine hdbere üntenlditRstnfe geeignet,

sind ffir diese dnrohans verfrfiht nnd daher sch&dlich. S. nuten!)

Andfrswo legt man mehr Gewicht auf die Satzlehre — vom Satze, als

dem Concreten, Anschaulichen, soll man ja ausgehen! sagt man sich •— und

benützt dann die Stunden etwa des erbten Quartals dazu , die Kinder durch

mtndliidie imd schriftliche Übungen dahin n bringen, dass sie in sog. einfach

naektcn Sttien Subject nnd Pridioat naterscheideo lernen.

Da der Lehrer der einclassigon Volksschule keine Zeit hat, diese Sachen

mit den 8—4 unteren Jahrgängen seiner Schüler zu betreiben, so gehen die

Kinder auf dem Dorfe der Vortheile eines solchen Unterrichtes verlustig — oder

aber sie bleiben vor den Nachtbeilen desselben bewahrt. Auch wii-d es sicher

yiele slSdtisehe «nd ftbeihanpt mehrslassige Sduden geben, auf die oUge Dar*

stellmig nieht passt Im allgemeinen aber wird sie sntreffend sein.

Zu den trockenen, des praktischen Wertes ermangelnden Unterrichtsstoffen

gesellen sich in der Regel viele mechanische, unnütze Aufgaben von, denen

nachstehend einige aus neueren Übungsbüchern entnommene aufgeführt sind:

y,Sadie ans einem Lesestficke 12 einsilbige, 12 sweisilbige, 12 dreisilbige

nnd 12 WersQbige WQrterl«
„Suche in einem Lesestficke 1. minnliehe, 2. weibliche, 3. sHehHeha Sub-

stantive auf!"*

„Setze die gefundenen Wörter in den Plural!" (Für das '6. Schuljahr

bestimmt!)
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„WMdelblilMdeA^eetlYeaD : m) priUUeatiT, b)attfibiitfT, e)solMtnitiyi8diI''

(Auch für das 3. Schnljahr bestimmt!)

.Ordne folg:end(> Verben in starke, schwache nnd nnr^gelmftftige, ond

gib von jedem die drei Grundformen an!" (4. Schuljahr.)

„Ordne folgende Verben in subjective nnd objective!"^ (4. Scbuijalir.)

»Orine dfeielbai in tnuraltive and iatnultlTe!''

„Wekbe Ton den folgenden Veriieii ^rerden nir refloiT gebraneht?

welche anch transitiv?" (4. Schnljahr.)

' Folgende Aufgraben sind ferner fnr das 2. Scliuljahr bestimmt:

„Nenne 6 Bäame mit bestimmtem und unbestimmtem Geschlechtswort!

Ebenso 6 Hansthiere, 6 Stubengeräthe, 6 Kleidnng&stücke, 6 Nahmngsmittel!"

nSidhe 6 mftimilche DlngwOrter, weldw In der Mehnahl die Endimg e,

aller keinen Umlant annehBenl**

„Ebenso 6 sachliche Dinp^worter!**

„Suche 6 männliche Dingwörter, welche in der Mehrzahl die Endung e

nnd den Umlaut annehmen!"

Für das 3. Seha^ehr «teIH ein nenee (1888 erschienene«) ÜbrngeMi
aU wichtigste Anfj^aben di^eoigen snr Einibinng der Goigngatlons- und De-

clinatiinnendnngen hin. Basselbe Lernmittel f&hrt in dem Är das 4. Schuljahr

bestimmten Abschnitt von den lYJipositionen nur _an. auf, hinter" etc., die

bald den 8., bald den 4. Fall regieren, und außerdem noch die folgenden: ,,au8,

bei, nach, von" anf. Beide Arten sind nnr mit je einer kleinen Anfgabe

bedadit; die sn: „vu^ bei, nadi, ven" gehSrige entfallt nar aeiht kleine Sitae.

Das sind die Bectionsübnngen mit Präi)ositionen ftir das ganze vierte Schul-

jahr! Dagegen wird wiederum viel, sehr viel Gewicht auf l'liiralbiMnng. Declina-

tion und Conjagation gelegt. Und so geht es durch alle Scluiljahre hindurch.

Das Hervordrängen der Flexionslelire aber und das Zurücktreten der Rection»*

fibungen bringt am in den teblrfliken Gegensati sn den evaleii der beldoi

obengenannten methodischen Grandaltse. Denn gerade die Beetlonslehre ist

eins der schwierigsten Stücke der AnsbUdnng des Schülers in der Mutterspradie.

Gerade sie erfordert die meiste und anhaltond^tp t'hnng unter allen Gebieten

des muttereprachlichen Unterrichtes (von der Orthographie abgesehen). Rections-

fehler bilden bis in die höchsten Classen eine unaufhörliche Plage des

corrlglwnden Lehrers; selbst sonst sprachgewandte Schlier stehen lange Zeit

hindurch mit den reglerenden Wörtern and ihren Casus anf gespanntem

Fuße. Was ist daher praktisch wichtiger — von dem formalen Gewinn, den

diese Übungen eintragen, später — als tägliche vielseitige, die ganze Schul-

zeit hindurch fortgesetzte Bectionsübungen, als ein möglichst lebendiger, dem
jeweiligen Standpunkte der Schlier genau angepaaater Betrieb dersdben?

Zaglelcb Bind Ja die Beetionslbnttgen anderseita x. Tb. so einfiMli nnd leidit,

dasa sie bereits im ersten und zweiten Schuljahre (gelegentlich!) betrieben

werden können. Dagegen ist dit> Floxionslehre für die Ausbildung in der

Muttersprache weniger, fast nur theoretisch wichtig, zumal in der Volks-

schule, wo doch anerkanntermaßen die Ziele des Sprachunterrichtes Sprachvei-

stttaidnlB nnd Spraehfertigkeit sind nnd wo alles nnr theoretladi Bedentsame
vom Unterrichte ausgeschlossen bleiben soll. Denn die Flexion ist für den

Volksschüler nicht, wie ftir den Sprachforscher, Gegenstand historischer ünter-

snchnng in Beziehung auf ihre Entwickelnng, sondern nur Gegenstand des
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praktischen Gebrauches. Als toklMr alMC Uetet flimflfila ter Sfurache wenig

Schwierigkeit , erfordert daher auch nur wenig Ühnng. Da aber die Volks-

schale nicht Zeit hat, nnnützp t 'bangen zu treiben und unverwertbare Wis-

sensstoffe zu lehren und einzuprägen, so ist es nur zu tadehi, wenn viele

ÜbmgaUldMr die Plvralbildiuig, die DeeUnatloA mi Coi^ugatkMi mit eo lelir

vielen Übungen bedenken, oder wenn Lehrer die verschledepea Arten der

Dedination und Conjngation nach ihren unterscheidenden Merkmalea, sowie

alle Classen der starken Verben mit ihren Kennzeichen den Kindern einpiUgen,

d. h. mechanisch lernen lassen; denn einen anderen Weg gibt es in diesem

Falle nicht Die Tabellen mit den verschiedenen Flexionsendungen geben den

mittersprachliehen Übingsbflohera tun das Ansehen fremdapnehlleber Gnuo-
matiken, denn nur fUr das Erlemen einer ft'emden Spraehe haben olohe Tabellen
Nutzen. Oder wird jemals ein deutsches Kind, das reif ffenug ist. graroniai>

tischen Unterricht zu empfangen, im Ernst sagen oder schreiben: „dem Hauses",

„des Hanse'*, „ich schreibst*', „du schreiben" u. dergl., wie etwa der kleine

Seitaner fUichlicli statt Oenit Sing, „meaaae* .venai'* o. dgl. gebnnohMi

kann? Die FlodonaendnngvD dar fremdiBB Sfnelie mnaa aleh daa Kind eben

mechanisch ehiprftgen, während ihm diejenigen der MntterspnM^ dueh den

lebendigen Gebrauch derselben längst zum unverlierbaren geistigen Eigenthum

geworden sind, wann dieser oder jene r unpiidagogische Lehrer sie ihm durch

seine trockenen Leitfaden-Paradigmen beizubringen sich bemüht. Auf einer

höheren Stufe des Unterrichtes kann man alle diese Saeben ebne grolen Zeit-

aufwand in korzen Übenichteii behandeln: das AbstraetionBbeatTCben der

Seele zielt selbst auf Zusammenfassung- dt i- Kinzelersciieinunpen hin. sobald

diese letzteren in ent^pi*echen<ler Zahl und Stiiike im Bewusstsein vorhanden

sind. Aber Kinder im Alter von 7—10 Jahren mit dieseu grammatischen

»KennftniaMB" an plagen, heilt den Zweek dea üntefriebtea verkennen, bellt

StomiaUaat neehaniaeb einprlffen, der Ar dieSpracbbildnng ebne allen Nntaen

iat — Man meint freilich z. Th. noch gar, durch das unmotivirte Hervorheben

der Flexionslehre und ü1»erlian]tt der grantnia tischen Formenlehre den Anfnr-

derongeu dei hintotist hen i (Trinimscheuj Schule der Sprachforschung gerecht

zu werden. 2iUu äiellt sich mit einer gewissen Voiiieluuthuerei auf den Boden

der Tergleiebenden Spraebfinaehnng und bUekt beinahe TericbtUeb aof das

biaher im Grammatikonterrichte Geleistete herab. Dero gegenüber mnn her-

vorgehoben werden, daas es doch zweierlei ist, die Entwickelung der Sprach-

fonnen wissenschaftlich zu veifola-en — und die Spraohformen in ihrem gegen-

wärtigen Zustande ohne Kenntnis und \'ei'StäDdnis des Entwickelnngsprocesses

den Eindmi «iaxnprägen. (Denn letzteres nur kann Gegenatand dea Volka-

aehnkmterriehtea aein, weiter woUen anob die Herren mm der „biatoriaoheB**

fiicbtnng nicht gehen.) Wie triate ist ea Ar 10—12jfthrige Kinder, die

oben aufgeführten Eintheilungen n, s.w. sich anzueignen und die dazu gehöri-

gen t'bungen zu betreiben; die Übungsbücher der historischen Richtung aber

beglücken schon 8—9 jährige SchUlei- mit solcher Nahrung. Die vergleichende

Spraebfoncbnng ist eine bebe berrliebe Wissenschaft; aber die FUcken and
Fetzen, die man von ihrem Belobthnni niauat, vm diunit die Hittolstnfe der

Volksschule zu schmücken, sind nur geeignet, die Schüler mit Grauen vor ihr

zu erfüllen und zwischen den größten Sprachforschern und den größten Päda-

gogen einen scheinbaren Gegensatz zu coustroiren. — Oder lernen etwa die
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Kinder daroh tUIm DeoUniren und OH^jvgirHi dto Cmqs and Tempora und
Modi gewandter anwenden? Oder lernt der Schfller besser sprechen, wenn er

die Eintheilung der Consonanten in Lippenlaute, Zangenlaute und Gaumenlaute

memoriren maas? Verleilien etwa die zahlreichen Eintheiluugen und Übungen
in der Formenlehre den SohiUer £inaicht in den Ban und das organische

Leben dar ^pnehe? Gewiit nkbtl Od«r tolndm Bolehe Übrn^gMi vmngiwtiM
das Denken , liad ri» alao etwa in hervorragendem Grade formell bildend?

Nein! Die Sprachformen sind zwar Ergebnisse organischer, gesetzmäßiger Ent-

wickelung. Dem \"olksschüler tritt aber nur das fertige Product dieser Ent-

wickelung entgegen; ihm felilt der Einblick in das Wie? und das Warum?
der EatwlckeloDg, ind daher iat er geawungen, das Wae? aioh gedftebtak-

mftfiif anzaeignen. Die SeUietthfttiflkeit des Sehflkn ist bei einem Ghrammatlk-

nnterrichte, >vie ihn die besagte historische Richtung pflegt, auf ein Minimum
redncirt, das Schlussvemiögen fast außer ThJitigkeit ge-setzt. Das Kind ge-

wöhnt sich an Formelwesen, an \'ontellang8reihen ohne causalen Zusammen-
liang; es mangelt die Gelegenheit zum scharfen Nachdenken, w&hrend die

meebanfaflte Thitii^t in den Vorderfmiid tritt — Wol bringt der ir«-

reiftere SeblUer Mt Lehre von der organischen Entwickelung der Sprachfor-

raen Interesse entgegen; aber den Kindern im Alter von 8— 12 Jahren die

gegenwärtige Stufe des sprachlichen Kntwickelungsvorganges als unverstande-

nes und uuverstebbares Lemobject zu octroyiren, ist eine aufs gröblichste

gegen die ivIchtJgitn pftdagogisehen Gmdiitae ?eratotoiide Iffainahine. Man
hat sieh in der Theeiie sehen llncit von Beeker nd Wnrst loegeengt; aber

die oben gekennzeichnete Praxis verfiUlt in dm gleichen Fehler wie jene; sie

macht die Grammatik — wenngleieh ein anderee Stttek derselben — son
Selbstzweck.

Kurzum: alle vorhin erwähnten Ballaststoffe— Definitionen, Eintheilungen,

Memorir-PeMdigusn, endhiee Flezions> nnd andaie »echaniMdie Ani^ben —
mfissen dem ersten Grundsatze gemäß wegfhUen. Die Nutzlosigkeit derselben

ze^ sich auch deutlich in den Erfolgen, resp. Xichterfolgen des Unterrichtes.

So kann man es treffen, dass dieselben Kinder, die eine Menge grammatischer

Kegeln herplappem können, die alle Classen der starken Verben nur so am
SohnMMii haben, weder aanShemd richtig sprechen und schfelben noch ehie

soeben ToigetngeneeinlheheBrriadang wiedergeben oder eine derehgesproehene

kurze Beschreibting nur ohne grobe grammatische und stilistische Fehler

niederschreiben können. Und welchen traurigen Gegensatz bilden oft die Auf-

satzhefte, in denen es von Fehlem wimmelt, während man nach einer tadel-

losen Satzverbindung vergebens sucht, zu den Notizbüchern oder LeitfUdeu,

denn von der Menge der Definitionen, BfaitiMilnngen nnd Regeln strotiender

Inhalt immer wieder zum Lernen aufgegeben und zum Vergessen gelernt wird.

So entsprechen die Resultate des Unterrichtes nicht entfernt dem Aufwände an

Zeit und Mühe, tiiif notbwendige Folge des Kinlernens unassiniilirter Wissens-

stoffe, einseitiger Gediichtnisarbeit, Vernachlässigung der selbststftndigen Durch-
dringung und denkthätigen Erwerimng der Eenntaisee. Daas die Folge aber

nir dieee nnd keine andere setn kann, adgt ms aneh ein Blick anf die pi^eho-

logischen Vorgänge, die bei der sprachlichen Entwickelang des Elndee statt-

haben. Damit gelmfMi wir mr Betraehtnng der fehler gegen den zweiten

Grundsatz.
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2, Wie alle Gektetbüdaig von iiimiliiilii« Brnpflndnngeii nod WaJwneh-
mnngen ansg^eht und alle Erkenntnis auf AnschaQiing«n bendit, so basirt

alle sprachliche Bildang: auf sprachlichen Anschauungen. Dadurch, dass die

Aufmerksamkeit des Kindes auf verschiedene Gegenstände, Thätigkeiten und

Eigenschaften gelenkt und diese dabei zugleich genannt werden, erlernt das

Kind die BprMhUohen BeieiehBiiiigieii Tieler Gegenetinde, Vorgliige lud 2b-

stände. Sehr bald wird ihm auch die allgemeine Bedentong einfieusher Sfttse

klar, zumal Ton und Geberde dem Worte erläuternd zur Seite treten. Später

eifdlgt die Auffa.'^snng der Bedeutung der FormWörter, der Flexion, der

Wortstellung u. drgl. Der Nachaiimungstrieb bewirkt das Nacbspreclien zu-

aidiet einselner WQiterf dann WortverUndnngen, später ganser SMm. S»
Mlgen aleh bereite bei dem epreefaenlcnieBden Kinde die beiden Momente,

welche die Sprache als Fertigkeit, als Kunst omfiust: die FAhigkeit. die

Sprache anderer zu verstehen, d. Ii. die Gedanken anderer durch das Mittel

der Sprache autzunehmen, und die Fälligkeit, zu anderen zu sprechen, d. h. die

eigenen Gedanken anderen mittelst der Sprache mitzutheilen.— Für die weitere

Anebildnnir dieser Ferttgrkeiteo gUtt was für alle Fertigrkelten gilt: „Übong
macht den Meister.'' Durch jahrelang fortgesetzten täglichen Gebrauch der

Sprache, durch Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben bildet sieh bereits im

Kindesalter ein gewisses Sprachbewusstsein oder „Sprachgefühl" aus. Diesee

kann sich später durch entsprechende Cultnr der Sprache unter Erarbeitung'

einer titehtigen, vielseitigen Bildung zu größter Feinheit entwiekehiv so dam
ehne sptaelitheoretiaehe Belehrungen und namentlieh ohne Beihllfii giamma-
dadier Kegeln eine vollendete sprachliche Bildung erzielt werden kann, „Die
grammatische Richtigkeit im Sprechen und Schreiben", sagt Niemeyer, „wird

entweder praktisch, durch t 'bnn^ nnd Nachahmung richtig sprechender Menschen,

oder theoretisch, durch Studium der Sprachlehre, erworben. Dass ersteres

möglich id, beweiien die Beiapiele lehr vieler Tomllglicher StiUalen, die nie

Uber Theorie der Sprache gedaeht und sich gleichwol das feinste GeMhl det

Kichtigen, ' wie des Schönen, erworben haben." („Grundsätze der Krz. u. d.

Unt.'' 4. Ausg. iHDl i. Und in der Vorrede zu seiner Grammatik lässt sich

Jacob Grimm foigendermaJien über diesen Punkt aus: „Die Sprache gleich

allem Natfiriiehen und SittUdien Jet ein nnfennerktea» unbewuetee OelieimniBy

welekee eich in der Jugend einpiannt und untere Spraohwerlcsenge Ar die

eigenthümlichen vaterländischen Töne, Kegongen, Wendungen, Hirten oder

Weichen bestimmt W^er könnte nun glauben, das« ein so tiefangelegtes,

nach dem natürlichen Gesetze weiser Sparsamkeit aufstrebendes Wachsthnm
durch die abgezogenen, matten und missgegriffenen Kegeln der Sprachmeister

gdenkt oder gef5rdert wifarde, und wer betrttbt dch nicht über unkindliche

Kinder nnd Jünglinge, die rein und gebildek reden» aber im Alter kein Heim-

weh nach ihrer Jugend fiihlen. Frage man einen wahren Dichter, der über

Stoff, Geist und Regel der Sprache gewiss ganz anders zu gebieten weiß, als

Grammatiker und Wörterbuchmacher zusammengenommen, was er aus Adelung

gelernt habe nnd ob er ihn nachgeschlagen? Vor 600 Jahren hat jeder ge-

meine Bauer VoUkommenbeiten nnd Feinheiten der deuteehen Sprache gewueet,

d. h. tiglich auagefibt, von denen sich die besten heutigen l^pnchl ehrer nichts

mehr träumen lassen; in den Dichtungen eines Wolfram von Ksclienbach,

eines Hartmann von Aae, die weder von Declinatiou noch von Coiyugation
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je geMrt haben, TieUeicht nteht ebunal leeen vnd selureiben konnten, lind noeli

TJnterschiede beim SnbetantiviiiD und Verbnm mit solcher Beinlichkeit and
Sicherheit in der Bieg^nns- und Setzung' befolgt, die wir erst nach nnd nach

anf gelehrtem Wege wieder entdecken müssen Wichtig nnd unbestreit-

bar ist hier auch die Yon vielen gemachte Beobachtung, daas Mädchen und

Fmnen, die in dar Sdinle wenigw geplagt werden, ihre Worte reinHoher sn
reden, sierlieher sn aetsen nnd nntOrlieher sn wftUen erstehen, weD sie sich

mehr nach dem kommenden inneren Bedürfnis bilden, die Bildsamkeit nnd
Verfeinemnir der S{)ra('he aber mit dem Geistesfortschritt nberhanjit sicli von

selbst eintindet und gewiss nicht ausbleibt, .leder Deutsche, der sein Deutsch

schlecht uud recht weiß, d. h. ungelehrt, darf sich nach dem treöeudeu Aus-

drnek elnee Fransoeen „eine aelbsteigene, lebendige Oramoatlk nennen nnd
kfihnlich alle Sprachmeisterregeln fUiren laflsen".

"Wenngleich nun die völlige sprachliche Ausbildung ohne grammatische

Belehrungen niöglicli ist, so soll doch nicht behauptet werden, dass dieselbe

ohne grammatischen Unterricht leichter, schneller und sicherer zu erzielen sei

als mit aokhem. Der spraehUeh wirklich Gebildete ist auch nnr aetieinbar

olme epraditheoretisdie Eenntnine. Denn nach pqrchologiechen Oesetsen sehreitet

der Mensch von der Anschauong zur Abstraction fort. Auf allen Gebieten der

Erkenntnis werden aus Reihen gleichartiger Einzelbegriffe Oberbegriife gebil-

det: 80 bringt der (ieist mit Naturnothwendigkeit gleichartige sprachliche Er-

scheinungen unter Begriffe; durch den Gebrauch der Sprache entstehen Lehr-

iltae nnd Begeln, deren Lilialt oft mehr nnr geahnt nnd praktisdi angewendet

als klar erkannt nnd bestimmt formulirt wird. Tritt zu solcher praktischen

Sprachbildnng sprachtheoretischer Unterricht, so geht derselbe mit besonderer

Leichtigkeit von statten und zeiligt reichliche Friichte, Denn das ganze An-

schanungsmaterial, auf Grund dessen das grammatische Lehrgebäude errichtet

wird, ist Torhanden; ja mehr, schon die Abstraction, die der üntenieht bewerk-

stelligen soll, hat boreits, wenigstens s. Th., nnbewnsst stattgclhnden. Z. B.

ist ans der tansendfach wiedsiholten Anwendung der Präpositionen: mit, bei,

on n. s. w. der Erfahrnngssatz ins Bewusstsein aufgenommen, dass nach

diesen Wörtern immer der Dativ steht (wobei die Wörter „ Präposition und

„Dativ*" natürlich unbekannt sein können). Diese Erkenntnis harrt nur der

besttsunten FormnUmng, die im Unterricht nnterLeitang desLshrers geschieht

Und dnroii diese Formnümng wird wiederum dem praktischen Gebrauch der

Sprache eine Richtsefannr gegeben nnd so jedes etwaige Schwanken bei der

Bildung von Sätzen beseitigt. Letzteres ist in gewissen schwierigen Fällen,

namentlich für sciiwächere Schüler, von Bedeutung. — Aus obigem ergibt sich

ein zweifacher Nutzen des grammatischen Unterrichtes: 1. ein formaler, be-

stehend in der Schnlnng des Geistes dnreh die Entwlckelnng der Begrüfe

(Lehrsätze. Kegeln) ans dem Anschauungsmaterial, den sprachlichen Einzel-

fällen; 2. ein materieller, bestehend in der Anwendung der abgeleiteten

Gesetze in der Praxis, wodurch in zweifelhaften Fällen das Richtige sicher

getroffen und so ein wichtiges Moment der Sprachfertigkeit gefördert wird.

Dieser sweifache Nntzen ist aber dem grammatischen Unterrichte,
dvrchans nicht anf jeder Unterrichtsstnfe eigen. Dadnrch, dass diese

Wahrheit nicht genQgend beachtet wird, entsteht viel Unheil in den Schulen

nnd wird oft die Grammatikstnnde zu einem wahren Übel für den Sprachonterricht

Padi«»giwn. tl. Jahrg. Heft V. 23
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die geistige Entwickelnng des Kindes ttbeilUMpt» Ei kommt daraaf an,

den rechten Zeitpunkt zu ermitteln, von dem an der grammatische Unterricht

formal fruchtbar und praktiscli tuiderlich werden kann. Dieser Zeitpunkt ist

aber eist dann gekommen, wenn das im Unterrichte zu verarbeitende Material,

die qvadiliolieiiFinmen (im wtiteren Sinne)! dwei^ Tides 8|meiien, Lewa und
Schreiben zam geiatigen Eigenthnm det Schfllen geworden ist Dann erst ist

es Zeit, gleichsam den Hebel anzusetzen und den Schatz zn heben. Es kann

niclit scharf genug verurtheilt werden, Kinder, die nnr mit Mühe und nach

gehörigem „Besinnen'' Dingwörter, Thätif^keitswörter und Eigenschaftswörter

als solche zu erkennen imstande sind, mit den Sätzen über die Beziehungen

nnter diesen Wörtern absnplsgen. Nor wo geistiges Material in genfigender

Menge und Frische vorbanden ist, da Icann entwickelt werden. Es genügt

aiicli Tiiclit. znr Entwlckelnng eines grammatischen Satzes eine Anzahl der be-

trt'ÖendeM Fornuii (Sätze u.a.) an die Tafel zu schi'eiben, denn solche einzelneu

Formen bilden für sich noch keinen geeigneten Boden für die Entwickeluug, die Ab-

Btraction. Letstere ist erst dum als genügend vorbereitet sa erachten, wenn
im Bewnsstsein des Schfllers eine ganse große Anzahl mgehSriger Formen
Toriianden ist nnd zwar so frisch, dass sie ohne große M8he gleichsam hervor«

g:erufen und verwertet werden kennen, d. h. also, dass der Schüler leicht eine

ganze Reihe der betreuenden Formen aus seinem Sprachschatze construiren

kann. Ohne diese lebendige, treibende Grundlage eines durch vieles Hören,

Sprechen, Lesen nnd Schreiben erworbenen Sprachsohataes bleibt der Ghramma-

tiknnterricht frachtlos, für die logische Schulung sowol als für die Sprach-

fertigkeit, denn er entspriclit niclit dera unabänderlichen Gange aller wahren

Geistesbildung, welcher den psy( holog:i8chen Gesetzen, d. h. den Nat urgesetzen

des Geistes, folgt. Gemäß letzteren tiudet keine Abstraction statt, es seien

denn Vorstellungen vorhanden; nnd es gibt keine YorsteUnnfen ohne Wahr- .

nehmnngen. Ein Abstrahiren ohne vwherige BUdnng genügender Vorstellnnga-

gruppen wird zum bloßen „Maolbrauchen'', wie der Altmeister Pestalozzi treffend

sagt. Möchten doch seine Worte noch vielmehr beherzig-t werden: „Ich glaube,

jedes Urtheil, das bei dem Individuum, das es ausspricht, innere Wahrheit

haben soll, müsse aus einer umfassenden Kenntnis dieser Ursachen (— „um
derentwillen man nrtheUt nnd mtheilen darf*—) so reif nnd vollendet herans-

fallen, als der gereifte Kern vollendet, frei nnd gewalüos von selbst ans der

Schale herausfilllt." Gegenüber Fischer ilußerte er, er „sei >far nicht dafür,

das l'rtheil der Kinder über irgend einen Gegenstand vor der Zeit schein-

reif zu macheu, sondern vielmehr dasselbe so lange als möglich zorückzu-

hallao*'. Femer an anderer Stelle: „Aehte kein menschliches Urtheil fir reif;

das dir nicht als ein Kesnltat einer in allen Theilen voUendeton AnBfihanwng

des zu beurtheilenden Gegenstandes ins Auge fällt; achte im Gegentiieü jedes

Urtheil, das vor einer vollendeten Anschauung- bei einem Menschen reif scheint,

für nichts anderes, als für eine vom Baum abgefallene, wurmstichige und nur

darum reif scheinende Fnicht!*'

n. Nachdem geneigt ist, in welcher Weise der grammatische Unterricht

in der Volksschnle unzweckmäßig betrieben wird, folge nun der skizzirte Ver-

such einer Stoffauswahl, die den eingangs aufgeführten methodischen Grund-

sätzen entspricht und den zweifachen Zweck dieses Unterrichtsgegenstandes zu

erreichen geeignet ist: formelle Bildung durch Aulsuchung der Sprachgesetze
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ans der Pttlle der qpraohUchra BwehdBMgea, materleDen Gewinn ftrSpneli-

TBnMadnis und Sprachfertiurkeit ZntOrdoit kann -sieht genogMon befcoat

werden, <da8s Hriren, Sprechen. Lesen und Schreiben (Abschreiben, Dictat, Anf-
schreiben gelernter Stücke, AufsatzHclueiben) die wichti/fsten Mittel zu einer

tüchtigen Scholnng in der Muttersprache sind. Während der ersten drei bis

Tier Schv^ahre ist Uer eine besondere Gfammatilutnnde nicht anznsetzen.

Daait iit nifllit amgeeehloaMB, dan aaf Qrnnd beattnunter spraddiehen Sr-

adMlBUtgen einfache Regeln abgeleitet und ent^mehende Übungen angestellt

werden. So werden die Kinder durch anfnierksames HOren nnd fleißigres Lesen

leicht herausfinden und auf eine entsprechende Frage des Lehrers anffel)en

können, dass z. B. nach den Wörtern „durch" und „für" der 4. Fall, nach

„Bkit, naeh, bei, Ten" der 8. Fall steht. Noa bilden sie SStxe mit diesen Flft-

poeitionen, mttndUeh mid schriftlich; dann werden Sttse oitt denselben Wlbtem
ans bekannten Lese.stfiehen gesucht nnd aufgeschrieben, dahin passende Sprich-

wörter gesucht und gelernt. Diese t'bnngen sind, namentlich für die ünter-

und Mittelstufe, interessanter und fruchtbringender als das. Naclifügen ausge-

lassener Buchstaben. Gerade die Übungen zur Einpräg uiig der Rection sind

OD giMter Wichtigkeit sowol infolge ihres hervwrageaden praktisehen

Ntttaens, der bereits erwähnt wurde, als auch in Anbetracht dessen, dass sie

ein vorzügliches Mittel zum scliarfen Nachdenken abgeben. In vielen schwie-

rigeren Fällen (namentlich bei der Rection der Präpositionen mit dem Accusa-

tiv und dem Dativ, sowie bei der Kectiou der Verben) müssen analoge und

entgegengesetite FUle smn Vei^eieh und nr Unteiidieidung herbeigezogen

werden. So erfordert es s. B. sorgsames ÜbeilegeD vom Kinde, ob es heiBen

muss: „Er macht mir — oder mich? — bange", da machen den 4. Fall

regiert. Desgl. ^VielePierge erheben sich über die — oder den? — W'olken."

— Aulier der Rectionslehre sind folgende Zweige der Sprachlehre auf den

entsprechenden Stufen zu behandeln: Vergleiche mit der heimatlichen Mund-
art, Abstammong der WVrter nnd Mehrdentigfceit; — diese drei SMcke geben
nns Mittel an die Hand, dnrcii welche wir dem Schüler auch eine Einsicht,

wenigstens einp annähernde und anbahnende Einsicht in das Leben der

Sprache verschallen k(^nnen. und indem wir nn.s dies angelegen sein lassen,

bandeln wir jedenfalls mehr im Geiste Grimms als die Anhänger der „historischen**

Biditnng, welche durch snbtUe, rein theoretlsoh^wisseasehaftliche Unterschei-

dnngen mid«tdloseübmgenin derFlexion dcnOelst derSpradie «rschliefiea wdlen
nnd dadurch nur zeigen, dass sie Grimm nicht verstanden haben; — femer:

die gleich oder ähnlich lautenden AViirter: Dingwörter mit doppeltem Geschlecht

und doppelter Mehrzahl ; das Umformen der Sätze durch Änderung der W'ort-

folge, Ersatz einzelner Wörter und ganzer Satztheile durch andere von gleicher

oder fthnlicher Bedeutung (die Synonymen ! dalSr Bcscfarlnkung der mehr meehap

uisclMii T^sposition in andere Tempora, Numeri und Personen), wichtigere

Fremdwörter. Wortfamilien: Satzlehre, namentlich Satzverbindung nnd Satz-

gefüge, nebst Bedeutnogund Stellung der Conjunctionen, erst auf der Ober-

stufe. Desgl. die wichtigsten Formen der Poesie (Lehren vom Rhythmus
und vom Beim); die wichtigsten Gattungen der epischen, lyrischen nnd dramup

tiaehcn Pocaie; Bilder der Bede.

Ich nnteriasse es, diese Stoffe ani die einzelnen Schuljahre zu vertheilen,

da hinin der Jeweilige Standpunkt, sowie die zu Gebote stehende Zeit maß-

23*
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gthmä aelii mllneii. Erwlhnt aei nur noeli» da» der gmnnsfeiBelie üntenicht

aeine sfeetige Exemplification und Anwendung: im Sprechen, LeMn und Schrei-

ben namentlich in den stilistisclien Ühnnü:(Mi finden soll.

Möchte 68 mir gelingen, durch obige Zeilen, die nicht eine erschöpfende

Belehrung bieten, sondern nor anregen sollen, ein wenig zur methodisch rich-

tigen Behandlnnf eines Zweiges des so wichtigen mnttersprachliehen Unter«

richten in dar Valkaadiiila beizutragen. Nicht ftr die Schule, ftlxa Leben laaat

uns lehren! Nicht die Wissenschaft allein, nein in erster Linie der Schfilefi

der Mensch, sei nnaerer Arbeit Maßstab nnd Bichtschnnr!

Pidagogiselie Rmdsckan.
XXVnL Allgemeine dentache LehrerTeranmmlnng in Anga-

blirg (10.— 13. .Toni 1889). Seit unserer letltoi Mittheilnng sliul weitere

Themen zu der oben angezeigten Vprsannnlnng angemeldet worden. Zu einer

Hauptversammlung steht das Thema des Herrn T. ohrers Weinlein in Fürth:

„Der Allgemeinen deutschen Lehrerversammlung bisherige Ertolge und gegen-

wärtige Bedeotong." (Hrar Weinlein iat der bekannte Verfapocr der sehr be-

achtenswerten Sdirift:- Geschichte der Al]g«neinen deutschen Lefarervenamm-

Inng.") Die Wfirttemberger senden vier Betlehterstatter, mit der Aufgabe,

in Haupt- bezw. Nebenvorsammlunfren zu sprechen, nnd zwar schickt der

Württemberger Volksschullehrerverein sein Ausschussmitglied Herrn Lehrer

H. Honold in Langenau, der einen Vortrag in einer Hauptversammlung zu

halten gedenkt ttber das Thema: „Warum darf neben der Erstrrtmng va>
mehrten Wissens und Kfinnens die erziehliche Aufgabe der Volkaadiide nicht

in den Hintergrund treten?" Außerdem wnrden für Nfbenversammluni^en an-

gemeldet: „Wie sind die formalen Unterriclit.sstnfen der Herbart'schen Schule

im Unterrichte %u verwerten?" Berichterstatter: Heir Schullehrer Baisck
in Fellbach (bei Cannstott). — „Die Ziele des Volknchulzeicbennnterrlcfatee

und die Lehrmittel deeselben." Beriditeratotter: HerrSeminnr-Zeichaioberlehrer
Mager in Schwäbisch-Gmftnd. — »Der Lehrer und die Presse." Bericht-

erstatter: Herr Lehrer Löchner in Stuttgart. — „Das richtige Verhältnis

des Utilitätsprincips zum Humanitätsprincip.^ Berichterstatter: Herr Seminar-

oberlehrer Schmidt in Borna in Sachsen.

Kirche nnd Schale. Auch in Deutschland, besonders in Preußen, ist

der Streit awiaehen Kirche und Schule an der Tagesordnung. Er ist hier

eigentlich nur ein neuer Act des vielberufenen ..rnltnrkamjifes", don die leiten-

den Staatsniänner durch Nachgiebi^kfit gegen die Forderungen der Hierarchie

beendigen zu hoffen wähnten, während die letztere durch die ihr gemachten

Zugeständnisse nur noch beg^licher nnd kriegslustiger geworden iat

Kein Wunder, dass den ultramontanen Forderungen nnd HetaereicB gegen-

über auch Stimmen laut werden, welche dem drohenden BfickfEÜl in das Mittel-

alter zu wehren suchen, und dass auf diese Weise eine ganze Literatnr des

Culturkampfes entsteht. So hat z. B. die Verlagsbuchhandlung von D. B. Wie-

manu in Barmen nnter dem Titel „Freundschaftliche Streitschriften'^ eine ganze

Beihe anticlericaler Broschüren TeHMfentUcht, auf welche wir hiermit die Leaer

des „Paedagogiums** aufmerksam machen wollen. Die jüngste derselben iat Ar
jeden, der den Zoitereignis.sen mit \'erst.1ndnifi folgen will, von besonderem In-

teresse und verdient daher hier eine nähere Betrachtung. Sie führt den Titel:
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„Der Ultramontanisnins und die Volksschule." Ihr Verfasser ist der

evangelische Pastor Karl Pennekamp, der natürlich in gewissem Sinne auch

als Parteimann betrachtet werden kann, jedenfalls aber mit der Streitsache

sehr wol vertraut, zu einem competenten Urtheü zweifellos belaiiigt ist und

fiberall- eine sehr oiireiie und dentUehe Spnehe Itthrt

Ver allem stellt die Schrift den gegenwärtigen Stand der Dinge fest:

«Zwischen Preußen und der römischen Kirche ist Friede. Im Kampf mit der

römischen Kirche unterlag bisher jode weltliche Macht, so auch Preußen im

Culturkampf. Der römischen Kirche sind die weitestgehenden Zugeständnisse

seitens der preußischen Regierung gemacht, ub zum Heile unseres Landes, wird

die Gesehiehte lehren. Dns ist Thntsache, im protestanfcisohen PreoBen hat die

römische Kirche eine Freiheit der Bewegung, ein Ansehen bei den TrUgern

der staatlichen Autorität, wie in keinem katholischen Lande der Welt, ein

Ansehen, um das die evangelische Kirche, wenn überhaupt Uußerer Glanz and

weltliche Macht in ihrem Interesse läge, sie beneiden miisste."

Troti dieser gnos «teordentUchen Begttnstigang der rtmisehen Hierarohie

dnreh den prengiaehen Staat ist dieselbe aber nicht zufrieden; yielmehr verlangt

sie nunmehr zwei neue Opfer: die Wiedeclisntellung der weltlichen Macht des

Papste« und die Auslieferung der Volksschule seitens des Staates an die Kirche.

Hier interessirt uns nur die zweite dieser Fordenmgen. Der politische Führer

der preußischen Ultramontanen, Herr Windthoret, hat sie folgendermaAen fcr«

mnlirt: ^In das Amt des Volkssehnllehrers dürfen nnr Personen be-

rufen werden, gegen welc}i< lie kirchliche Behörde in kirchlich-

religiöser Hinsicht keine Einwendungen poniacht hat. Werden
später solche P'in Wendungen erhoben, so darf der Lehrer zur Er-

theilung des Heligionsunterrichtes nicht weiter zugelassen werden.'^

Herr Pennekamp tritt sonichst der irrigen Heinnng entgegen, als ob

diese nngehenerliche Forderong nicht in vollem Ernste erhoben werde, wobei

er bemerlit: „An UnTerscUtantheit im Fordern hat der Ultramontanismns nie

etwas zu wünschen librig gelassen." Hierauf tührt er aus den thatsächlichen

Verhältnissen den Nachweis, dass obiger Antrag wirldich nichts anderes be-

zwecke, als „die Auslieferung der preuJBischen Volksschule seitens des preußischen

Staates an die rtfmisch-katholisefae Eirohe^ das heißt an die nltramontaae Partd",

insbesondere auch „den ganaen katholischen Lehrerstand der Clerisei in die

Hände zu spielen". Da frage es sich nun: -Hat die römisch-katholische

Kirche ein historisch begründetes Recht auf die Vulksschiil» ?" —
Aus der Geschichte führt Herr Pennekamp den Beweis, dass diese i<rage un-

bedingt verneinend beantwortet werden müsse, wobei er n. a. sagt: „Die

ehristliohe Kirehe vergaS ihre Anfisiabe, das sittUeh-gdstige Leben zu dnreh-

dringen, sie diente ganz anderen Interessen, sie wollte die Welt dem Papst-

thum zu Füssen legen, die Hebung des Volkes in intellectuellor nnd materieller

Hinsicht war ihr völlig gleichgiltig." Aber auch die Reformation hat ein Recht

der Kirche auf die Schule nicht begründet, und obwol Herr Pennekamp die

pädagogischen Verdienste vieler Gefstliohen voll anerkennt, kommt er doch m
dem Schloss: „Nicht die evangelische, nicht die katholische Kirche
riefen die pren ßi sehe Volks schule ins Leben, sondern die preußischen

Fürsten." \Vir fügen hinzu, dass in Österreich und anderen Ländern der

Eutwickelungsgang ganz aualog gewesen ist. Also: „Ein historisch begründetes
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Recht ludwii die Kirchen aaf daa Volksschulwesen nicht, so sehr man sich

anch in nenpster Zeit Vmiiht hat, ein solches nachznweisen." Doch reiht Herr
Pennekanijj hieran toiprende, einer besonderen Prüfung bedürfend«' Siltze: „Man
kann höchstens ein im Wesen der £irche und Schule beg^ründetes ethisches

Becht gdtaid madien. Es Usgt im Ihteresse der Kirche (wol zd imrken: ,4m
Litereese der EIrche'S der Hef.), ja es ist eine ihrer Lebensbedingungen, dass
die Grundlage des Volksschulunterrichtes der confessionelle Re-

ligionsunterricht ist und bleibt." Unmittelbar hierauf bemerkt Herr

Pennekamp wieder: „Alles, was man darüber hinaus von einem Hechte der

Kirchen sn der Volksschule sagt, ist in das Gebiet hierarchischer Oelttste,

frommer Wünsche und trivialer Phrase za ywnSaenJ*
üm nnn die oben angeführte Forderung der nltramontanen Partei weiter

zu beleuchten, bemerkt Herr I'ennekamp: „Wenn man dem Teufel einen Finger

reicht (man hat ihm leider mehr gereicht, der Rt*f.i. so nimmt er die ganze

Hand, das ist hier wieder einmal wahr. Die ultramuntane Partei, die sich ja

immer als Vertreterin der katholischen Kirche und ihrer Intoesaen gerirt,

ist mit dem sagestandenen Sinflnss nicht zufrieden, sie will mehr, sie will

sich von vornherein der Person des Volksschullehrers verge-
wissern." Dalier ihre Forderung, deren zweiter Theil zwar ziemlich harmlos

klingt, aber nicht weniger gefUhrlich ist als der erste, ja „eine ganze Welt von

Hinterlist and wahrhaftjesuitischer Gteriehenheit birgt". Denn, dies wird ansfUJuv

Ueh dargelegt, nadi Lage der VerfaSltnlsse wird der Lehrer, wenn ihm diefmiere
Ertheilnng des Religionsunterrichtes vom Bischof verboten wird, im Amte
überhaupt unmöglich, „Den Unterricht ertheilt ein anderer, des gemaß-

regelten Lehrers Stellung aber ist untergraben, sie wird ganz und gar unhalt-

bar. . . Ist dem Lehrer die Berechtigung zur Ertlieilung des Keligionsuuter-

riehtee genommen, dann steht er gebrandmarkt da vor den Kindern nnd den

Eltern, er wird ein Pute nnter seinen Antegenossen, und natnrgemaß wird

auch seine Aufsichtsbehörde ihn mit misstranischem Blick betrachten. Was
bleibt ihm anders übrig, als seine Stellung anfzui^eben? Und wer schützt den

Lelirer, wenn er ungerechterweise bei der Kirchenbehörde denuncirt und von

derselben gemaßregelt wird? Niemand! Schutzlos ist er der im Dienst des

intramontsoismns stehenden Geistlichkeit preisgegeben. . . Die kirchUehen Be-

hörden stehen notorisch fast aosnahmslos, wenn nicht im Dienst, so doch unter

dem Druck der ultram(»ntanen Partei." Zur Kennzeichnung dieser letzteren

bemerkt Herr Pennekamp im .Vnschlu.ss an die Kritik des zweiten Theiles ihres

Antrages: „Diese zweite Forderung birgt deutsch und derb gesagt einfach eine

Lfige, sie macht jener extremen Partei, welche, ans der Negation alles Idealen

nnd Nationalen geboren» in Yerkfenheit das ICenschenmOgliche geleistet hat,

alle Ehre. Das klingt sdhr hart Aber man verfolge nnr einmal die Geschichte

jener Partei . . . man lese einmal die ultramontanen Zeitungen, besonders die

kleinen Winkelblätter, welche in die Hand des gemeinen Mannes kommen, und

man wird staunen über die Unverschämtheit, mit welcher die offenbarsten That-

Sachen einfiudi weggdogen werden, über die Niedertriehtigfceit, ndt weloher

man anders Denkende und Glaubende mit Schmatz nnd Kotb bewirft, Uber die

Unverfrorenheit, mit welcher man allerorten versucht, dem urtheilslosen Manne
der großen Masse das Gift vaterlandslosei-, uiunoralischer Denkart ins Herz zu

gießen. Der Ultramontanismus ist die Lüge! Wer je daran gezweifelt hat,
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iHe Jttngiten EreigniMe Ton den Septennatswtblen bis wa dieMm angehenerUehen

«Itnmontanen Sc hnlantrage müssen ihm die Aagen Sffhen. . . . Dem ültnunoil-

tanismns sind die Erfolge der Volksschnle. welche niemand hinwpplpnpmpii

kann, ein Dorn im Aupe. Er fiirclitet. die künftige Generation lerne zu viel,

als dsLüH sie 8u ohne weiteres ultramontanen Interessen dienen würde. Darum
bringen die mtrainonUMn dl« YolkaiehBle in Hteeradlt M len Eltani, m
dem Ziredce verweiliBn sie den Sdraliwnng, eifeni sie gegen VentaatUdivng
der Srhule, zu dem Zwecke wollen sie die katholischen Volksschnllehrer in ihre

Hände bekommen, damit diese nicht ... ein freies, vaterlandsliebendes, g-eistig

und sittlich tüchtiges, Gottesfürchtiges Geschlecht heranbilden, das liegt ja

nicht im ultramontanen Interesse, sondern ein thörichtes, lichtscheues, uber-

glftnldaehes, vatcrinndsloses*, denn die TMrlchten sind leieliter m iMherrsdien

als die Ekgen." —
Diese Ansführuntren lassen an Offenheit und Natnrwahrheit nichts zn

wünschen übrig, und wir können dem Manne, der ohne Menschenfurcht den

Krebsschaden unseres Culturlebens bioslegt, nur unsere volle Hochachtung be-

sengen. ümsomelir bedaneni wir alier, dass er in einem Punkte dem nltra-

montanen Programm aastlmmt; denn dieser Pnnlct genflgt, nm der oltramon-

tsnen Agitation, wie oft man sie auch zurückdrängen möge, immer wieder

einen neuen Vorstoß zu gestatten und zn erleiehtern. Es ist die confessionelle

Schule, die zwar noch ander»; Freunde hat. zu denen eben auch Herr l'ennr-

kamp gehört, die aber gerade deshalb doppelt gefälirlich ist und in der That

Ton den Ultnmontanen als das sehleehtliin merllsdlehe Stück ihrer Forde-

rangen, als das A nnd 0 ihrer Doctrin gehütet wird. Wir bedauern sehr,

dass ein so ehrenwerter, fi-eisinnitrtr . schul- und lehrerfreundlicher Mann wie

Herr Pennekanip sich noch zu der landliiutigen Routine bekennt, der confessionelle

Religionsunterricht gehöre in die Volksschule, ja er müsse sogar „die Grand-
lage** des VolkssdinfaiBterrielites sein. Damit wird sldi eine nllonale, auto-

nome, sagen wir pAdagogisdie FSdagogik niemals einverstanden erkliren.

^0rundlage" kann nicht das Streitige, Ungewisse, Unerkennbare und Un-

beweisbare sein; anch müsste die Volksschule geradezu ihr methodisches Priiicip.

das Princip der naturgemäßen, psychologischen Entwickelung, verlcnfrnen.

wenn sie von abstracten Satzungen — und das sind doch die Dogmen der

Kirchen — ausgehen wollte. Minder anstOfiig wEre es, wenn man den oon-

fessionellen Unterricht als den Abschluss, als das letzte Glied im Lehrplan

der Volksschule lH"/t>i( luu tc. Aber anch dieser Formel könnten wir nicht zu-

stimmen, da wir die confessionelle Vttlksschnle in jeder Form als durchaus un-

ziüftssig, unpädagogisch und gemeiuschädlich betrachten. Wir können hier auf

dieses sehen so oft hehanddte Thema nicht niher eingehen und haben dies

aueh nicht nOtbig, da Herr Pennekamp selbst keine Orttnde für, wol aber

Grfinde gegen die confessionelle Volksschule anführt. Freilich meint er. der

confessionelle Religionsunterricht in der Volksschule liege .,im Interesse der
Kirche", ja er sei ,,eine ihrer Lebensbedingungen''; mit mehr Grund
aber kann man sagen, dass die Ausschließung dieses Lehrzweiges aus der

Velksscbnle im Interesse der Volksschule liege und eine ihr«r Lebensbedingung«!

sei. Da stünde also Intwesse g^en Interesse und Lebensbedingung gegen
Lehensbedingnng. Allein unsere Ansicht ist das nicht. Wir sind vielmehr

überzeugt, dass die völlige Verweisung des confessionellen Heligionsunterricbtes
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ans der Sclmle und die gänzliche Überlassung desselben an die Kirche ebenso-

wol der Schule wie der Kirche zum Heil und Frieden gereichen würde, und

dass nur auf diesem Wege eine endgiltige Scliliclitung des Streites zwischen

beiden möglich ist, suwie den oltramontanen und ähnlichen Umtrieben ein

fiBster Damm entgegengesetit werden kann.

Wir lagen: „und Shnlklien'' Umtrieben; denn ee gibt auch in der «evan-

gelischen" oder „protestantischen*' Kirche eine Partei, die der oltramontanen

in der katholischen Kirche so ähnlich ist. wie eine Zwillingsschwest^r der

anderen, nur dass sie noch nicht jene Machtvollkommenheit besitzt^ wie die

römische Hierarchie, nach welcher Machtvollkommenheit sie aber mit allem

Eäftr strebt. Ohne Zweiftl kennt Herr Peiwekamp diese Partei recht wol,

obgleich er -in seiner Broschüre keine Veranlassung hatte, sich mit ihr näher

zu beflissen, wodurcli freilich eine gewisse Ungleichmiißiskeit in die Behand-

lung der grollen Zeitfiafrc gekommen ist. Und daher muss hier beigefügt

werden, dass fa&t alles, was Herr Pennekamp von der extremen Partei der

KatlMklÜKen sagt, mntatis mntandis amh Ton der extrenen Partei der „Evan-

geUsehen" oder „Protestantsn* gilt Es wftre sehr aberflftMig, dies durch

Beispiele zu belegen; nur reicht bei der letzteren Partei deraseit, wie gesagt,

die Macht nocli nicht ganz ans, ihren guten oder bösen Willen so weit durch-

zuführen, wie es die erstere vermag. Dafür aber thun auf „protestantischer"*

Seite die Staatsmänner ein übriges; viele von ihnen sind weit geistlicher

als die GeistUchen selbst Wer hat denn der lOmisohen Kirche in PreoBen die

nngeheaeren Zngest&idnisse gemacht, die Herr Pennekamp im Eingange seiner

Broschüre constatirt? Waren es nicht „evangelisclie'' Staatsmännfr? Und
wer übt denn in der evangelischen Kirche selbst einen so ungeheueren Druck

zu Gunsten der „orthodoxen'* Partei aus, dass schon lauge von „Glaubens- und

Gewissensfreiheit" ehrlicherweise nicht mehr die Bede sein kann? dass man
gar nicht mehr sn sagen Tcnnag, wie viele fibeneugnngstrene (Msten, oder

wie viele gläubige Anhänger der und jener Kirche es gibt, weil die Staatsge-

gewalt. die ITnffming auf Vortheil und die Furcht vor Naclitheil sehr wirksame

Factoren des Ulaubensbekenntnisses und der kirchlichen Handlunj^en sind? —
Die von Herrn Pennekamp behandelte Frage bedarf daher zu ihrer Lösoog

noch tiefgehende HaBregeln, vor allem die völlige Befreinng der Kirche von

den Umarmungen des Staates, mögen die^e Umarmnngen freundschaftliche oder

feindselige sein, mögen sie in cineni l^ütteldienste, einer Protection, einer Er-

theilung von Privilegien, oder in Auferlegung eines Joches, in Bevormundung

der Gewissen oder worin sonst bestehen. Viele Gewalthaber und viele Staats-

Juristen kfionsB sieh non tinmal nicht von der Heinnng ksnmchenf dass man
fttr alle Terhfiltnisse geschriebene Gesetze haben müsse, also amsh fttr die

Relignion positive Normen, confessionelle Satanngen, symbolische Bücher n. s. w.,

welche in derselben Weise bindend seien, wie die Gesetze über weltliche An-

gelegenheiten; sie haben mit dem römischen Rechte die Maxime eingesogen,

dass auch in den modernen Staaten die Religion und die Priesterschaft eine

politische Institution sein müsse, gerade so wie im heidnischen nnd dann
christlichen römischen Reiche. Es genügt wol, an die prenßiBchen Staats-

juristen und Cultusminister Kaumer, Mühler und Puttkamer, nebenbei auclj an

den Staatsjuristen Windthorst zu erinnern, um dieses Sj'stem zu charakterisiren.

Jede Staatsreiigiou birgt die Gefahr in sich, die wahre Grundlage jeder Kirclie,
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den Olaaben, zn Alschen, der Henehelei und Cwraption Voncbab za leisten

und' die Geistlichkeit in eine privilegrirte Genossenschaft von Gleifinern mit

gemeinschiidlicher Tendenz zu verwandeln. Herr Poiiiukainji hat ja dafür

Probeo zur Genüge augeführt. Consequent wäre es nuu gewesen, weun er ge-

fordert b&tte, dass das System der Staatskirchen Oberhaupt angehoben and

dan mit dem evangelisch•chrittUoben Prindp der Glaabens- nnd Gewissens-

freiheit endlich einmal Ernst gemacht werde. Dies allein ist der Weg zum
Heil und Frieden, zur Beilegang des Streites zwisclMn Staat nnd Kirche,

zwischen Kirche und Schule.

Der Schale, solange sie von wirklich pädagogisch gebildeten Männern

besorgt and nach von soloben geleitet wird, wird es nie in den Sinn kommen,

sieh in kirohliehe Streitigkeiten za mischen, das reUgiOse Gefttlil der Kinder

za nnteigmben and die Wirksamkeit der Geistlichen zu bekämpfen. Vielmehr

wird gerade dann nnd erst dann, wenn die Schule ihr ^utes Hecht nnd ihre

freie Bewegung gewonnen hat, ein einträchtiges Zusammenwiiken der Lehrer

mit redlichen Geistlichen zam HeUe des Volkes gesichert sein. Und damit

koBBwn wir wieder anf die Brooohttre de« Herrn Pennekamp rarttek, am ans

derselben noch einige StellSB anzuführen, welche nicht für, sondern gegen
die coiifessionelle Schule sprechen, Stellen, welche in der That die richtigen

Consequenzen der Denkungsweise des Verfassers und auch ans ganz aas der

Seele gesprochen sind. Sie laateu:

„Die Sehole hat doch nicht die Anligabe, für die Kirche za ersieheB,

sondern fttr das praktische Leben. . . Ffir den kirchlichen Religionsunterricht,

für die kirchliche Erziehung kann die Kirche selbst sorgen. Ein Volksschul-

lehrer, der gleichzeitig Kirchendiener in seiner Schule ist, ist ein Zwitterge-

schöpf ohne Existenzberechtigung. . . . Soll die Localschuliuspection in den

Händen der Geistlichen sein oder nicht? Nein! denn weder der evangelische

noch der katholische OeistUche ist befähigt für ein derartiges Amt . . Bs ist

oline Frage erniedrigend fiir einen Lehrer, einem Geistlichen unterstellt zu

werden, «Im- doch kein Schulmann ist, der bei dem lunitig-en Stand der Volks-

schule gar nicht in der Lage ist, s^ichgeniilß zu url heilen. . . I.«t die Stellung

eines Localschulinspectors für einen Geistlichen eine würdiget Nuu uud uimmer-

mehr! . . . Iflt einem Worte, die Schnlinspeotlon seitens der Geistlichen ist

fir die Volkssdinllehrer ein anertrftgUches Joch, für die Schale ond deren

FSrdemng unfruchtbar." —
Sehr wahr und «^ut! Vortrefflich! Aber eben deshalb — keine con-

fessionelle Volksschule!

Der ^Dentsche Sehalverein" in Österreich, welcher seit 1880 besteht,

hatte im abgelautViien Jahre circa 120000 Mitglieder in 1217 Ortsgruppen;

die gesammten Bareinnahmen beliefen sich auf 295 557 fl. 83 kr.; für

Schulzwecke wurden bar verausgabt 22ü 437 fl. 49 kr. Seit der Gründung

hat der Verein seinem Zwecke 1 382 100 ü. gewidmet uud zugleich einen

Fonds Tsn 161 866 iL 46 kr. gesammeltw — Der Verein besitzt ond nnterhUt

derzeit 36 Scholen mit 88 Caassen ond zwar hi BOhmen 23 Schalen mit 66
Classen, in Mahren 5 Sch. mit 11 Cl.. in Schlesien 3 Sch. mit 7 Cl., in

Galizien 1 Sdi. mit 3 Cl.. in Steiermark 1 Sch. mit 2 Cl., in Krain 2 Sch.

mit 5 Cl. — Die Zahl dei- Vereinskiudergärteu beläuft sich aaf 55 mit 69
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Abtheilmgea. Überdies werden Tom Vereiii 66 Schideii md 27 EindeigirteB,

welohe ihm nicht geh^lren, mit fortlanfBnden ünterrtttramgen bedadit

Ans der Fachpresse. — 130. Pestalozzi's Nachforschiingen
ttber den Gang der Natur in der Entwickelang des Menschenge-
•ebleehteB (R. KOhler, Rhein. BUttter 1889, 1). Stnftn: NfttorsoBtand (reiner,

nir in AngenUick der Geburt voiiianden, and etdoitaw) — geeellBehaft-

licher Zustand (Gegensatz zu Ronsseaiil — sittliche Freiheit. Grundlage der

beiden ersten die Selbstsucht, der dritten die selbstentÄußernde Liebe = das

reine, veredelte VV'oIwollen (im Gegensatz zum thierischen ' WolwoUen , an

welches es aber anknüpfen muss). Die Liebe wird lebendig erhalten nur durch

die Bdigion (diese im veirdorbenen NatnnniBtand Lrrtlmm, im gsssUiebafllidien

Mittel für sociale und politische Zwecke). Vollendete sittliche wie Tollaidete

bürgerliche Freiheit sind nnerreichbare Ideale.

131. Comenius und Pestalozzi (A. Stiegper, Sr. Galler Scbnlbl. 1888,

22—24.) in ihrer gegenseitigen Ergänzung in Bezug auf die heutige Volks-

schnle. Gomenios: Allseitig und gründlich gebildeter Akademiker, VerstHidB-

mensob, otiJeetiT, Sprache logisch scharf, aber meitt trocken, Bnsls seiner Fld»-

gogik die äußere Natur — Pestalozzi: Begeisterter Socialpolitiker, Gemfiths-

mensch, pnbjectiv. Spraclie wenig-er klar als schwungvoll und poetisch, Basis

seiner Pädagogik die innere Natur des Menschen. — Comenius erstrebte die

objective Vollendung des Menschen nach seinem Wissen, Pestalozzi die subjeo

tfve VoUending nach seinem KQnnen. Beide haben gleiche iUgmnelne Er-

dehmigsgruidsfttze (vemunfis;emUe, allgememe Menschenbildong, Volksschnle

als geschlossene Anstalt das gemeinsame Fnndament des ganzen ftflfentlichen

ünterrichtswesens). „Auf grundverschiedenen ^Vetren gelangten sie zu dem

gleichen Ziele; der Ältere stieg von oben nach unten, der Jüngere drang aus

der Tiefe In die HQha.**

132. Kants pftdagoirisehe O^rnndanschannngen nnd Vorschlage
snr moralischen Erziehnnp: (Joh. Heinemann, Rhein. Blätter 1889, I),

mm Theil von Rousseau entlehnt, zum Theil Folgerungen seiner Lehre von

der transicendentalen Freiheit. Er geht nicht — wie Rousseau — vom natür-

lichen, sondern vom gesitteten Menschen aus. Mit besonderem Nachdruck ist

anf das Ziel hinanweisen, welches er dem Gesehiditsnnterridite steckt: die

Handlungen daraufhin zu untersuchen, ob sie dem Uoralgesetne gemlB nnd

-um des ^loralgesetzes willen, ohne unlautere Beweggrttnde ansgeltthrt wurden.

(Dann nuiss mancher Stern erblassen!)

133. Fichte als Patriot und Pädagog. (E. Sch., Hannov. Schulz.

1888, 39. 40.) Als Pädagog Jünger Pestalossi's. Seine Forderungen: Umge-
staltung der Volksgesinnnng dnrch VoUnendehnng; Bekämpflug der Selbste

sucht durch eine Erziehung, die den Willen zum Wollen des sittlich Noth-

wendigen hil(l^t nnd so riiaraktennensohen schafft; nicht vf)n der Kirche nnd

für den llimnit l, sondern tür das Leben und von den Lehrern der Methode

des großen Schweizer Unterrichtsreformators Pestalo/zi sollen Erziehung und

Unterricht des Volkes geleitet werden. Hanp1|fmndsatz: Nnr diejenige Bildung

ist ihrer selbst sicher, die es wagt, eine allgemeine zu sein.

134. Freiheit oder Schablone? i.I. Kuoni, Schweiz. Lehrerz. 1888,

47.) Der junge Lehrer ahme in den ersten Jahren empfehlenswerte Vorbilder
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nach, arbeite sich zn erfahrenen Collegen hinauf; alsdann dnrchdringe er die

pinzelnen Fächer nach einander BelbststUndig und g^estalte sie flir seine eigenen

Zwecke methodisch aus , passe er sie seiner besonderen Lehrgabe niid ]*ers(in-

lichkeit genau an: insofern werde er zum Original. Die Aufsichtsbehörde darf

eise fr8Ui«ltlidi8 Bntwiekeliiig nickt dadveh nnterdrttoken, dm lie einen

beeehrinkten, MhabloBenluilleB HaBsteb an die LeiBtnngen legrt; lie aoU mehr
mit dem Auge nnd Ohre als mit dem Stifte (statlitisch!) prüfen.

185. Die Erziehungskunst im Gliedbau der Künste fP. Hohlfeld,

(»sterr. -Schulbote 1888, XXIII). Nach dem Ästhetiker Krause. Die Er-

ziebungskunst ist ihrem Zwecke nach sowol eine nützliche (weil der erzogene

Menech iksh und anderen nltien toll), ab eine aelbetwtrdige (ErweeknBg ud
Walirung der Umschenwürde) — ihrem OegioatlBie nach eine wesenbildende

(ueben Pflanzen- und 'I hit i l ildungskunst, im Gehren satze zu den werkebildenden).

Die innige Bezieliunt: zur i'tlanzenonltnrkunst ist von Fröbel sinnvoll ange-

deutet worden (Kindergarten). „Der Menschenerzieher and die Menschen-

endeberin mOgen ddi der Meii Stof» ihrer Evnit bewaMt bleiben, aber anch

nieht versehMlhen, von den Konttgenoaaen neben ihnen zn lernen."

136. Didaktische Erwägungen (E. Siegert, Freie Schul«. 1888/89,10)
der Gefliiclitnis- nnd Denkarbeit in Sprache, Rechnen, (ieographie, Geschichte,

Naturkunde. „Die Schulpraxis lehrt oder muss vielmehr vieles lehren, was
wol den Verstand augenblicklich beschäftigt, aber dem Gedächtnis sehr bald

entechwfaidet; sie man aber aueh maneherlei dem GedSehtais einprägen, mit

dem der Verstand sehr wenig zu schaffen hat. Ursache: Unteiaehied zwischen

niateiialer und formaler Bildung. Indem die !?chule beide Arten von Bildung

harmonisch zn pflegen sich zur Auf^-abe macht, liegt ihr die PHiclit ob, durch

Pflege des Verstandes den Zögling zur Auffassung und Deutung der ver-

eehiedenartignten Leboislllle geschickt n machen nnd anderseits dnrch die

'Oaltar des Oedlehtaisses eine Ar das gaaie Leben erhallende Kenntnis- nnd
Fert%ludlssnmme darzubieten, die jener Auffassung und Deutung als will-

kommenes Bestiltigungrsmittel zu dienen berufen ist. — Wenn die Schule so

arbeitet, dasa alles, was sie lehrt, Spuren zurücklässt. zur Bildung beitrügt,

dann bedeutet ein Kenntnisverlust (im späteren Leben) nicht auch ein Bilduugs-

erlust"

Seit Beginn dieses Jahres erscheint in Groü-Kikinda ( Ungarn i in deutscher

Sprache am 1. und 15. .jedes Monatt'S ein populäres Bhitt unter dem Titel:

„SUdnngarische Voiksbilduugsblätter''. Herausgeber ist der wol-

verdiente nnd hochgeachtete Oberiefarer Herr Karl Kraushaar, Verleger die

«VerlagsbnchdnHkerei'' üi OroB-KiUnda; die letstere TetBendet das Blatt

gegen Erlag einer Bezugs- und ZustellungsgebUr vva 1 fl. 50 kr. pro Jahr-

gang. Tagesneuigkeiten. Politik und i»ersönliche Streitigkeiten sind von dieser

Zeitschrift auf;gesc'hlo.<isen, da sie ausschließlich volksthüinlicher Belehrung,

Bildung und Unterhaltung gewidmet ist, wie sie insbesondere dem Laudmann
und Handwericer snsagt. Die bis Jetat vorliegenden Nnmmem des nenen BhUtB
bringen ans|irechende und leichtlhssliche Aufsfttase Aber Wesen und Zweck des

Kindergartens, über den Gesang als Bildungsmittel, über die dem Landvolke

nöthigen Kechnungsarten, über das Pflanzen von Obstbäumen u. s. w., ferner

wirtschaltiiche Kathsclüäge, unterhaltende und belehrende Erzählungen, 8inn-
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flprttche, Homoristisches. Das Unternehmen verdient die üntenttttMlllg aller

Freonde der Volkebildaiigy beeonders der deataeben Lehrer Unganii.

Seit Neujahr erscheint im Verlage von J. Kühkupf in Korneubuig eine

neue pädagogische Zeltsehrift: ^Der IiehreriiiiieB-Wart'', herausgegeben oii

Marianne Nigg und Professor Dr. F. H. Wendt, unter erantwortlicher
Redaction von Josef Zörkler. Das Blatt vertritt die Interessen der Lehre-

rinnen, bringt Aufsätze in dieser Richtung, nanieiitlicli über das weibliche

Erziehungs- und Unterrichtsweseii, Berichte über das Wirlteu der Lehrerinnen,

Endeherinnen and Kindergärtnerinnen und gibt Übersiohten filber den Stand

der IVaiMBbfldiings-Fnige, der FramnUteratnr etc. Das Blatt enoheint in

Uonatihefken und kostet jUiriioh 2 fl.

Die hauptsilchlicli für Eltern bestimmte Zeitschrift ^Schule und Haus**

von Jos. Kichler und Ed. Jordan (monatlich 1 Heft zu 2 Bogen, Preis des

Jahrganges 2 iL, Ldtang und Verwaltong in Wien, Beatrixgasse Nr. 28),

welche nnlftagst ihren 6. Jahrgang begonnen hat, Ist den Feinden der Neu-

schule von Anfang an ein Dorn im Auge gewesen und nun zum Gegenstande

heftigster Verfolgung geworden. Eine fliegende Truppe fanatischer Katecheten

nnd Kapellane hat es sich zur besonderen Aufgabe gestellt, dieses Blatt zu

verdächtigen, es ans allen Familien m verdrängen und audi den Lehrern ans

den Händen m winden. Wie gewöhnlich mliasen dabei Lügen, Schimpfreden,

Denunciationen, Drohungen, trügerische Vonpiegelungen und sonstige Eunst-

griflfe niedrigster Art als Waffen dienen, nach dem bekannten Recept: der

Zweck heiligt die Mittel. In der That haben die sauberen Agitatoren mit

ihren Umtrieben gewisse Erfolge erzielt; aber sie iireu sehr, wenn sie sich

ihres Sieges sicher wähnen. Sie mUgen. nnr die Scfalnssreehnnng abwarten!

Ihre bisherigen Errongenschaften sind Sehelnerfblge, die ihnen sehr bald zeiv

rinnen werden, nnd dann werden sie erkennen, dass sie dem verfolgten Blatte

nicht geschadet, sondern einen großen Dienst geleistet haben, ^^'ir getrauen

uns dies auf das bestimmteste vorauszusagen. Für heute wollen wir uui' fest-

stellen, dass bisher nichts geschehen ist, was den Abonnenten von
„Schale nnd Hans" einen triftigen Ornnd geben kSnnte, das Blatt
fallen zu lassen. H(^^ nur die Lehrer und anch die Lehrerinnen sich

von den Schwindeleien nnd Drohungen der schwarzen Rotte nicht dupiren und

einschüchtern lassen! Ein Lehrerstand, der sich seiner Würde und seiner

staatsbürgerlichen Rechte bewusst ist, muss auf eigenen EüÜen stehen, mit

eigenem Kopfe denken nnd ans eigener Übenengung f^tsoUftsse Ibsssn. Feiges

Dolden nnd Nachgeben kann ihm weder snm Frieden noch zum Bnhm» dienen.

Wenn jemals, so ist gerade jetzt den Wölfen im Schafspelze entschieden die

Thüre zu weisen; sonst könnten sie zu der Meinung kommen, der österreichische

Lehrerstaiui sei reif und bereit für das Joch, das man ihm neuerdings auf-

erlegen möchte. Wir glauben das nicht. Wir haben die Überzeugung und das

Vertrauen, dass die Männer und Fraaen des Gräser Lehrertages, dass der

ganse Qstemichlsche Lehrerstand wissen nnd thnn whrdi was Pflicht nnd Ehre
gebietet
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Meyers Handlexikon des allgremeinen Wissens. Vierte Äoflage. Hit

über 100 IllilBtrationstafeln, Karten, statistischen Tabellen und erläutern ] n

Textbeilagen. Ei-ster Band: A Kyzikos. 754 S, Text. Zweiter 15;iiid:

L—Zymotische Krankheiten. 705 S. Text. Leipzig 1888, Bibliographisches

iDStitut. Preis jedes Theiles gebunden 8 Mk.

Hit Verjnittgw stiinmen wir den höchst bciflUligen Urtheilen zu, welche dieses

Lexikon bereits von vielen Seiten gefunden hat. Es i^t in der That ein sehr

d^elangencä, für jeden Gebildeten äußerst nützlii-lies llaudbueh des allgemeiuen

Wissens, von einem aUeG« bii tc unitk^sendcn Inhalt, snTerlä.s.sig, kurz und klar

im Ti'Xtc, reich an vortreffliehen Karten, Illustrationen nnd anden n frläntern-

den lieiifaben. Der Druck ist bei größter Sparsamkeit eorrect und deutlich,

der Preis im Verhältnis zu dem Oebotenen ein sehr mäßiger. Kurz, wir können
dieses Handlexikon mit gutem GewiMea jedemaBB, besoadeis auch dem Lehre r-

stande bestens emptehlcn. Ii.

Pr. Hans Willibald Nagl, Der Fuchs Boaner. A lelurreiehs und kfirzweilig«

Gleichnnß aus derselbigen Zeit, wo d'Viecher noli hab*n red'n kilnna. Ans
nralten vierhundert- bis seclishundertjährigen Büchern neu in die Welt ge-

stellt für die teterreicbischen Landleate. 197 S. Neoukircbeu 1889, Wilh.

Viktora.

Der Reineke hat auf das Volk stets eine mftehtige, befMettde Wiikuag
geübt: in Nietlerdentschland half er die Ueforinatinn vnrl'i n'ifen. Ihn nun auch

dem österreiebis« hen Volke, besonders den Landienten vertraut zu machen, das

war die löbliche Aufgabe, an welche der Verfasser eine mehijährige Mühe-
waltung gewcinb t hat luui deren ertreuliche Lösung in dem angezeigten Buche
vorliegt. Hottcntlii!» erliriugt dasselbe den Beweis, dass die alte herrliche

Thiersage noch immer ihre Lebenskraft nicht verloren hat» Zugleich wird
Dr. NagLs Buch alb n Freunden der deutschen Dialectforschnng nnd Dialect-

dichtung eine willkummene Gabe sein. Daj<s der Bearbeiter des Werkes seiner

AalllpAe voUkonunen gewachsen war und sie in gelungenster Weise dun hzu-

fiihren verstand, brauchen wir denen nicht erst zu sagen, welche Xagls .\rbeiten

im ..Pa'dagogium'" gelesen, vielleicht auch Kenntnis genommen hüben von seinen

gelehrten Arbeiten, denen der BeUUi nuklgebmder Fachminner sntheil ge-

worden ist. E.

Robert Burns' Gedichte in Auswahl. Deutsch von Gustav Legerlotz.

188 S. Leipzig 1889, Otto Spamer. 2,60 Hk.
Mit \agls Hoaner engverwandt durch sinniges ^^T^tändni9 und liebevolle

Pflege YoUuthttmlicher Dichtung und mundartlicher Sprache, sowie durch meister-

hafte Naehfichtoug einer eigenartigen, aus der Tiefe des Mensehenhersens ent-

sprnngenen Vorluge ist dieses Bach doch schwerer zu keiiiiz< lehnen, weil es

nicht ein so wolbekanntes Werk wie den Beineke vortührt, sondern, einen
andÄndtBchen, schon in der Ursprache nicht mtthelos zugänglichen und bei Uns
wenig gelesenen Sänger mi'iglieliHt naturgetreu ins Leutsche übertragen wollte

— ein Unternehmen, das nur dem gelingen konnte, welcher über gleiche Oe-
mttduitStte und gleiche SprachKewalt rertttgte wie Robert Bums. Bs ist mir
nii^t gestattet, liier so riel Biaum in Anspmcli so nehmen, als nOthig wire,
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um dieses Bnch naoli Veniienst zu würdigen, um die auBgewäblten Gedichte
selbst, in ihrem so treä'lich bemesaenen und anmuthigen deutschen Gewände,
sowie die wertvollen Beigaben des Übersetzers: die lehrreiche Einleitung, die

ergroitou<lcu VAl^e inis Kohcrt Bums' Leben, die erläuternden Anmer^ngen
zu den Gedichten und die aufklärenden VerzeicluuMe der vorkommenden Eigen-
namen, mnndartlichen Wörter und Formen nfther m besprechen. Um aber doch
in aller Kfirzo mein rrtheil nhcr dieses Buch auszusprechen, s<ai?e irii; o.s i<t

von Anfang bis Ende ein voizügiich gelungenes, köstliches Werk, und wer den
grüßten LyrikerSchotHa^ gemeBen will, ohne ihn imürtext lesen zu kOanen,
der greife zu dieser VeidentSchiuig. B.

Dietrich Thedeii. Lasst euch erzlllilen! ^färchen und Geschichten für die

Jagend. Mit farbigen Bildern von Hermann Vogel und gchwarzen Illustra«

tionen von Richard Füttner u. a. Leipzig, £. Twietmeyer.
Ein Kranz namathiger, lieblicher läfchen und Ensfthlnngen, die nidit nvr

Knaben uiiil Mädchen, snndcm auch Erwachsene mit lebhaftem Anthcil und
innerer Befriedigung leiH^n werden. Der Inhalt ist durcliaus natürlich, fesselnd,

voll reinen, edlen Innnes, zum Oemfithe sprechend und den Willen au£s Gute
lenkend, der Vortrag schlicht, ansiirecliend, echt volk.»«thümIirh un<l doch überall

formvollendet. Das Buch, welches auch vom Verleger in Jeder Hiusicht geradezu
musterhaft ausgestattet ist, gehört jedenlUlB su dem Besten, was der lingst
bewilhrte \'erfa.sser veröffentlicht hat. M.

€. Falkenhorst, Sturmhaken. Franz Sturms Abenteuer im Bismarck-Arcliipel.

Der reiferen Jagend erzählt. 148 S. Text mit 83 Abbild. Leipzig 1889,

F. A. Broekham. Gebunden 2,60 Hk.

0. Elster. Die Goldgr&ber von Angra Peqaena, Der reiferen Jugend erzählt.

180 S. Text mit 80 Abbild, und einer Karte. Leipsig 1889, F. A. Brock-

baus. Gebunden 2,50 Mk.
Die neuen Colonien des Deut.scben Reiches ziehen mehr und mehr das

öffentliche luteres.se auf sich, wodurch auch in der Jngeud, besonders der mäuu-
lichen, das Bedürfnis nach Belehrung Uber jene fernen und so viel Neues
bietenden Länder geweckt wird. Die hier anirezeigten Schriften tragen diesem
Bedttrfui,^ in erwiiiischter Weise Rechnuug. indeui die ciue eine Reihe von
Abenteuern aut der fUr die deutsche Colonisation wichtigen lasei ^'eu-Pouunem
schildert, die andere die Ertebnisse einer Familie vorrahrt, welche die Gold-
gruben in di ii Jt iitschen (

'ol iniulLrehieten in Südwestafrika entdeckte. Beide

Schriften sind bonach in der That zeitgemäße Erscheinungen und wol geeignet,

der reiferen, besondeis der mSimliehen Jugend eine niät bloe unterhaltende,

sondern auch belehxendc Lectüre zu bieten. ^r.

'

F. Sander. l?pp:iening«- und Schnlrath. Lexikon der Pllilagogik. Handbucli

für Lehrer und Eizieher, enthaltend das Ganze des Unterrichts- und Er-

zie}iungsweseu:ij iu kurzer, alphabetisch geordneter Übersicht. Zweite, durch-

gesehene und vermehrte Auflage. 729 S. grofi Lexikon 8*. Breslau 1889,
Fetdinand Hirt. Preis gebnndeii 6 Mk.

\\'ir haben dieses schätzenswerte Werk bereits im 6. Jahrganu: dieser Zeit-

schrilt naher besprochen und angelegentlich empfohlen. Mit W rirniigen be-

grüßen wir die neue Auflu^^e desselben, da sie mit vollem Rechte als eine

wesentlich vermehrte und verbesserte bezeichnet werden kann. I>er NCrtasser

hat trotz vielfacher sachlicher und persiinlichcr Schwierigkeiten mit überall er-

sichtlichem Eifer an fier inneren Vervollkommnung seines Handbuches gearbeitet,

und die \'erlaushundluug hat ihm ein ansehnlii heres Format und größeren

Druck gewidmet, dabei aber einen sehr billigen Preis gestellt. In un.serer

Mheren Besprechung hatten wir insbesondere auf erhebliche Lücken in den
biographischen .\rtikeln hingewiesen: tr^rn erwälinen wir daher jt-tzt, das-s

die neue Autlage dieser .\u.sstelluug Rechnung getratfeu hat, ludem sie eine

groBe Ansahl früher übergangener Pädagogen vorftilirt, s. B. Dieist, (ira^
mann, Kawemu, Masius, Nicotovius, Sttvem, Thilo, Wuder n. s.w. Weitere
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Nachträ|?c dürften noch iimner onvünscht sein: wir m;ulu ii b< isi)ielswci8o auf-

merksam iiut Karl Eriiüt liuck, Heinrich Muri, Heuuinl,^ Prange, Trcuß.

Dagegen hätte der Zusati auf 8. 113: „Vgl Kolatschck u. w." wegbleiben
sollen, ila das bfznfjene Opus als t'iue t'ndfuziüse Sehinäbselirift voll gntber
Uuwahrheitcu und ohne jeden wis>eu.s< lialtiu heu Wert .sattj>tini ( harakterisdrt

ist. Wenn eü sieh an bezeiehnctcr Stolle um Thateachen handelte, su hätte
auf die Schrift von M. Zens in di u l'ädagogischen JahrblUlu ru der Wiener
Piidagogisehen Gesellschaft V. Baudj verwieseu werden solku. Es wäre traurig,

wenn ein ernstes jAdagoirisi hes Werk die Sudelei eines I'aniphletistcn als

Quellenschrift ansehen wollte. Im ttbrigen aber sei Sauden Lexikon nochmals
bestens empfohlen. U.

Bd. Balnger, Seminardirector in Rorachach, Die Emist in der Sehnla, 37 8.

Frauenfeld 18>^8. J. Hubers Buclidrockerei.

Ein vor einer schweizeriachen Lebrarveiaammlung gehaltener Vortmg, der sein
wichtige« und mnfangreicfaes Thema in knapper Paamnifr hnhindelt, aber den-
noch den bedt titsamen (iehalt desselben lebt u.svoll darlccft und niaktii>oh ver-

wertet. \ un der Thatsaohe aasgehend, dass da« itethetiMhe Blenient in der
Ju^ndbildang noch lange niobt tibenll die rechte Pflege flndet, dianikteritfart

Verfasser zuerst das Wesen und dif Wirkuni^en der Kunst, sodann weist er die

tMjchologischen Bedingungen derselben nach, und drittens zeigt er, wie die

Kmat in dnr Sehnle ersiehlieh snr Oeltang m bringen ed. Für besonderR ge-
lungen halten wir den zweiten Theil des Vortrage«, nämlich den Nachweis der

Stellung des ästhetischen Elementes im psychischen üesammtorganismus, welcher
Nachweis kaum irgendwo «nut auf so engem Ranm so UehtvoU, aaadunilidi
und zutreffend erbracJit sein möchte. Aber auch alle» ander«?, namentlich die

W^ürdigung der Scbuldisciplinen in ästhetisch -erziehlicher Kichtune, ist sehr
BsMticngwert. Der Herr Verfiuser ist offenbar mit innerer persAuidier Hin-
gebung der Kunst in ihrer püda^uijischen Bedeutung nacheegangen und hat

durch Verbindung des .Studium!) der einschlagenden Literatur mit den eigenen
I^ebens- und Berufserfahrungen den Gegenstand seiner Lutersuchuug in einer
Wei.'!*' klargestellt, die Jedem denkenden Schuimanne Belehrung und Befidedigung
zu bieten geeignet ist. u.

Ananaire de renseignenient primaire pvbll6 «ms la directum deM. Jost,
inspectenr g^n^i-al de Tinstniction pabliqtie. Oinqni^me ann^e 1889. 631 p. 12^
Paris, Librairio chssiiine Armand Tolin Ä Tie.

Der neue Band dic^ bereits sehr beliebt gewordenen Jahrbuches macht dem
Herausgeber und seinen Mitarbeitern wieder alle Ehre, indem er die fort-

schreitende Vervollkommnung dir-.i < v. ]irift>tellerisihi n rntrrncbmcus bezeugt.

Im ersten Theilc, den wir den ufhcielleu ueunen künneu, erhalten wir urschüpfeude

Anskunft Aber die Organisation und Verwaltung der Primkrsohule in Frank-
reich, über da« cr^^amntto hierbni thätijjo Bcamtrnprrsonal, Hh- r di<^ im Srbiil-

dienst des vergangenen .lahres erworbenen Auszeichnungen, über die Ergebnisse

der abgehaltenen Prüfungen der Lehrauitscandiduten, Uber die wichtigsten Ver-
filgungen des Schulrcgiments. über die Kurtschritt«- der SchuIbildiiiiLT u. s. w.

Der zweite Theil, wir können ihn den wissen^scliHttlicliou nciinca, bringt eine

Reibe höchst lehrreicher Abhandlungen über allt^cniciu interessante, besonders

pädagogische Augelt ir' nliciten : vor allem einen orieiitirenden Überblick der Knt-

wickelung des Primarauterrichles lu Frankreich von 178!)— 1H,S9, dann ein Bild

der bevorstehenden Pariser Weltaussteilung, wie sie gedacht ist. ferner eine
Darstellung des Schulwesens im Großherzogthum Baden und in Württembenr,
eine Charakteristik eines französischen VolkssehuUehrers, Nachrichten über das

.S(huhvesen in Algier und Tunis, ferner Uber das pädagogische Hoieam and
die Centraibibliothek für den Primärnnterricht in Paris. Erörterungen über

geistig zurückgebliebene Schulkinder, Uber die Berufsbildung der Lehramts-
candidaten, Uber Ruhegehaitc, Uber einige neu erschienene Bücher, über wich-

tige Ereignisse im Vülkerleben während des letzten Jahres, Uber französische

WOrter und Redensarten in der deutschen Sprache. Berichte über pädagogische
Versammlungen in vcrscliicdenen Ländern (Deutschland, Schweiz, England,

Spanien u. s. w.), Uber Beobachtungen, welche fcanxösische Lehrer während ihres
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Aufenthaltes im Auslände iXondou, Dresden) gemacht haben u. ». w. Kurz: du
Jahrbuch des Herrn Jost zeichnet sich durch einen höchst mannij^faltigen und
lehrreichen Inhalt, sowie durch einen »ehr ansprechenden, lebendigen Vortrag
aus und verdient nicht blüs in Frankreich, sondern hosonders auch in Deutsch-

land gelesen zu werden. Die Deutschen begehen sicher einen groben and ihnen
selbst tehldlichen FeU«r, wenn tie grlavben, ton den Fzansosen kOnne man in

Schulsacben nichts lernen, und es sei am besten, de zu ififnoriren. D.

D. Weber, Lehrer zu Bockenheim, Leitfadfn für den ünterricht im Kopf-

rechnen mit Berücksichtigung des sehriftUchen Bechnens. 250 S. Wies»

baden 1887, Chr. Lirabartli. 2,80 Mk.

Der Inhalt ist in vier Ahsrhuitte gethcilt, deren Überschriften lauten:

Zahlenkreis bis 20, KX). 10 000, Bechnen mit benannten Zahlen, gemeinen
Brttchen, Decimalbrttchen. Prujiortionenlehre, Procentiechnung , GeselLichafts-

zeohnnng und algebraische Auti^ahcn, welchen sich ein Anhang Uber Ranra-
berechnung anschließt. Im Vorworte setzt der Verf. auseinander, aus welchen
üiwchen er das JBLopfrechnen in der Schule für wichtiger hält als das schrift-

liohe Bedinen. Die Av^ben sind nUieich. gut gewählt und 'geordnet:

rie bieten durch KiiikleiiiunL: eine belebende Abwechselung, sind aber in den

spRteien ötuten nicht mehr ausschlieftlieh im Kopfe zu lösen, wie ja auch der
Titel angibt, dass die Tvrliegende Sammlung das Kopfreebnen nuT TOTwiegend
berttcksidltigen solle, womit iil)cr iiui h d.» Eigenart icr*' eim -; >oIi lien l?U( h> >.

wie es uns etwa U ns e r geboten hat, enttälit. Unter der Überschritt nü^eldeth-
Aufgaben" bringt der verfhaser Uber 100 AnljpÄen, bei denen ein Glied die

Einheit ist. Solches pflegt man j'tdoch nicht Regeldetri zu nennen, sondern

Multiplications- und Divisionsautgaben. Bs möge uns auch wieder einmal

«stattet sein,- den Budwum einer StaffieldiTisiini, wie er sieh «nf Seite 116
ladet» auf das Nothwendige zuriickzufnhren:

1955 8128 1

782 1173 1

0 891 1
3

Fflr den Oubikinhalt eines Pynmidalstntees wird erst eine unrichtige, dann
in l ini r Fußnote die richlis:*' Konuel angegeben. Wir meinen. e>; hätte in der

J*'uäuute uiiudestcnü gesagt werden sollen, dass die angenäherte Formel den
Inhalt stets zn groß gibt und dass der Fehler zunimmt mit dem Untexsdiiede
der heidi ii ' frundHaclu n. Du il. r \'erf. Lehrer einer bölieren Tr.rhter-ichule ist,

so scheint er zunächst die Bedüiinisse von derlei Aoätalteu iuä Ause gefasst

zu haben, und diesen Schulen kann auch der Torliegende Lehrbehelf us bravch-
bar empfohlen werden. Tl. E.

A. BOttner, Seminarlehrer. Aiileiiuug zum Rechenuntenichte in der Volks-

schule. Ein methodisches Handbuch. 2<i'eunte verbesserte Auflage. 240 S.

Leipzig 1887, Ferdinand Hirt Sobn. 2 Vk.
In der ersten Abtheilung des Huches, welche der Verf. Einleitung nennt,

finden wir didaktische Erörterungen, welche sich Uber Aufgabe» Ziel und
Methode des Kechenunterrichtes verbreiten. Der Verf. gibt eine recht braneb-
h:ire .Xnweisung und hOcfast beachtenswerte Winke. BesoJider- - In Anfänger
im Lehramte, welcher eine Classe in mehreren Abtheilungen unterrichten soll,

wird in Bezug auf Zeit- und Stoffeivtheilung, Abrichtung von Helfiem n. dgl.

schätzbare Anweisnni; finden.

Die zweite Abtheilung des Buches, Lehrgang genannt, ist in acht Stuten

gegliedert. Die Tier ersten Stufen bebandeln je den Zablemnram bis 10, 20,

100, 1000; die ninfte Stufe das Rerhn( ii mit iiiehrtiich benannten Zahlen, die

sediste Stufe DecimuibrUche, die siebente gemeine BrUche und die achte Stufe

die Rechnungsarten des bllrgeriichen Leben«, denen noch das Ausziehen von
Quadrat- und rnhikwurzeln angetuirt i''t. Ganz einverstanden sind wir mit
dem Vorgange des Verf., die Decimaibrüche vor den gemeinen Brüchen
abzubanddn, weil in der That durch die Einftthmng der gegenwärtigen Ifafle,

Qewichte und WShmng die Decimalbraehe dem Kinde anaduiilieher geworden.
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rini als die gemiiMB Artehc Bbcneo «iid es mncif B«iufe entiiNrechen,

daw der Verf. unter Beigabe einer Tabelle die ZinaeezinsrechnuDi; erklärt

und die einfackeB Verh&Uiiisie im Wechselverfcehr erörtert. iSehr b«daueni
Ulmen wir dngegw, da« der Verf. die Subtraction mittekt Ei^nsnng nidit
kennt oder wenigstens nicht erwähnt, infolge dessen das Pividircn und Rftdi-

ciren nur mit einer iihennä6igen Verschwendung un Ziffern durcligefilhrt zu
werden voma^. Inimerbiu gehört du»; Vofliegeiide m den gnt branchbaren
Anleitungen zur Methode der Arithiutttik. II. E.

Prof. Dr. B. Feaux, Rechenbuch und geometrische Anachauungslehre für die

drei unteren Gymnaaialclasaen. Achte verbeaaerte Auflage ven Fr. Busch,
GTimiaalaUelirer m Amaberg. 223 S. Meiboni mid HflMler 1887,
7ad. Schttningh. 1,20 »k.

Der erste Cursus, welcher der Sexta gewidmet ist, behandelt diis Rechnen mit
gansen Zahlen und Decimalbrüchen , »odann Thcilbarkcit, gnißtes Maß und
kleinstes Vicltuches und das Rechnen mit gemeinen Brüchen. Der zweite
Curaus ist tUr QuintH bestimnit ; in demselben wird das Rechnen mit Dccimal-
brflchen erweitert und es tuigt-u einfache und zusammengesetzte Regcldetri.

Der dritte Cursu?-, für Quarta, bringt dir bürgerlichen Rechnungsarten, denen
sich Flttchen» und Baumbereohnung anschliefit. Dieses sehr verbreitete Rechen-
buch erfreut sieh mit Beeht emes guten Rnfies. Ton sweekmäßigcr .Vnlagc

hat in wiederholtttl Aaflagea eine sorgfältige I)urchfeilimg erfahren. Die
Erklärungen und Lehiaitie nad kbur and bündig, die Au^ben zahlreich und
wtdgeordoet Sehr Tortiieilhaft unterBcheidet sieh das Buch tob Tielen aadenm
seiner Art durcli die .Vusführuni; der Subtraction raittclst Ergänzung und auf
Grund dessen der Division nach der vcreinüachten österreichischen Methode.
Nor beillglich der Dhriak» von Deeimalbrnehen wSve aostatt der Amneilning,
welche :iuf Seite 115 von einem., Überschlag" sprielit. viellrieht das Stcllcn-
einmaleiuB vorzutttiiren gewesen, weil dieses ohne Zweifel lUr die Unter-
daseen die beste DaiateUung des wissensehaftUdMa Graades ist, wdeher in

den (^berclassen vermittelt der Rangzüfer den Schülern gegeben werden muss.

Die sogenannte „anaj^ytische Schlussrechnung ** halten wir wegen ihrer Un«
bdMifbaheit Mr lehr aaprak^ch und «npfehlen, wie wir sdum wiedertwlt
gethan haben, dafür den S'ebltisssatz nach V^illicns.

Bezüglich der „geometrit>i heu Auschauungslchre*' uiöchtcn wir bemerken, dass

dieselbe mit den SSrpermodellen zu beginnen hat und an dici^en den SehUem
die niUhigen Begriffe über die Rannipfrößen, Winkel und Figuren erläutert,

hO datiü es also im Sinne der propädeutischen (ieoraetrie gera<lezu verkehrt ist,

mit des ebeaea Gebilden zu beginnen und die räumlichen erst später kurz za
erwähnen; denn damit kann der Zweck des propädeutischen rnterriehtes. die

geometri.sche Anschauung zu bilden, nur wenig geturdert und gar nicht erreicht

werden. H. K.

Dp. H. Suhle, Gymnasialdirector zu Dessau, Leitfaden für den Untenirht ia

der Arithmetik. 2. Auflage. 2 Hefte, zosammen 2i7 S. Cöthen 1888,

ächetüers Erben, 3,50 Mk.
Daa erste Heft evthSlt die Lehre von den CHniadreehiraagMrten mit al-

gemeinen Zahlen, mit negativen Zahlen und Briichen, sodann die <ileichungen

ersten Grades mit einer nnd mehreren Unbekannten, einige Uber Proportionen

und Dedmaibrlhdie nnd die Bereehnnng der Quadrat- und CubikwnraeL Das
zweite Tieft lehrt die Rechnun£!;^soperatioMcn dritten TJantie-- kenneu, die

Gleichungen zweiten Grades mit ein und mehreren Lubekauutcu, die Pro-

nesaionen mit der Zinseszinsrechnung, Osmbiaatorik, binonüsshen Lehnats,
Kettenhrüche und diophantische Gleichungen.

Vor allem ist dem Buche Knappheit des Stilen nachzurühmen. £s wird

flberall das Nothwendige, aber nichts Überflüs^iges gesagt nnd an einigen gut
gewählten Beispielen erläutert. Eine andere nihmenswertr Eigenschaft des

Buches ist die Kiarheit der Detinitionen, durch welche die Übersicht d<in cin-

hettiidien Baues der Arithmetik wesentlidi gefördert wird. Wenn auch aa
manchen Stellen eine größere Vertiefting des Stoffes möglich geweien wiie.
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Ko |B:Iauhcn wir doch, daM mit dem Vorliegenden an allen höheren Schuien da»
AuslanjB:en (^funden weidra kann, und empfehlen das Buch weisen seiner

Bündigkeit und VcrstttndHchkeii der Beachtung aller FHchgcnüSiiien bestens.

H K

F. Seele, Lehrer in Berlin, Popolftres Sechenbncb. 248 S. Berlin 1888,

S. Cronbach. 2,50 Mk.
Der Verf. hat dieses Bach weniger für Tolkmchulen ab vielmehr fllr Port-

bildunffs^-ichuleu Itcatinniit. Er wollte zugleicli ein Mittd für das Sclbst>tudium

bieten und jenen Eltern einen W^nveiser geben, welche sidi damit belassen,

{hren Kinden naehsohelfisn. BndBcb mllte aneh allen Oewerbebniten damit
ein Xachsohlagfobehrlf ri;f ](oton sein. Diesem Zwc 1< < ntspricht, dass die Rorh-

nungsarton mit ganzen Zahlen, gemeinen und Decimaibrüchen zuerst in kurzer

WiMeiholnnff vorgenommen weraen. Sodann Iblgen in großer Anafthrliehkeit

und gründlicher Behandlung die bttrf^erlichcn Rc< huuntjsartcn und die Uaum-
bere<£nung. Um dcu Umfang der Stotfbehandluug anzudeuten, sei erwähnt,
dass man alles Nöthige Aber (Gewinn vnd Verlust, Brutto- und Nettoberechnung
ündef, rben-«(i AnskimCt iÜkt "NViM-hsclbcrcclnuini;, ^lix'luini^ TOn Spiritus, odcln

und uuedeln Mi talltu, Berechnung der Münzen und Böröenelfecten und Führung
einee CSontocorrentes. In jedem Paragraphe folgen den einleitenden Erklärungen
iiu hrcrc durchgerechnete Aut^abrn, dcni'n dann andere zur Selbstli»r-iinpf folcfon.

Am Knde des Buches sind die Krgel)ni^se aller dieser sehr zahlreicheu Autirabeu

beii^efü^t, denen noch eine Übersicht über die ausländischen Mate und Münzen
folgt. Wir meinen, dass VorliccffMules seinen am Titel an2:»'!r''benen Zwecken
fUr Fortbildungsschulen. rathbedUrftigc Eltern und (icwerbslcute vollkommen
entspricht. H. B.

Neu erschienen:

Heiliricli Vieli(>H". IM ei Büchel- erzählender Gedichte. Aus dem Nachlasse des

versiorbfueu Verfassers herausgegeben von V. Kiy. Mit dem Bildnisse

Heinrich Viehoffs. 218 S. Leipzig, Fr. Brandstetter. 2,40 Hk.

8Mfh«*8 Faust Eine TragMle. I. Thefl. Mit einer Einleitang und Anmerk.
versehen von Hugo Th. Horak. (Hi'ildcrs Classiker-Augaben fSr dea
Schulgebrauch. I ll)2 S. Wien. Alfred Hölder. 50 Pf.

Jakob Herzer. Dichterklilngc aus dem Alterthum. Übersetzungen und Nach-

dichtuugeu zu griechischen uud rümischeu Dichteru. 153 S. Leipzig, Grt nell &
FhuLcke. Geb. mit Goldachnitt 2 Mk.

Hcilrich Leo Weber, Ein Festkranz gewanden unserem erhabenen Kaiser

Franz .losef I. zum hohen 40jährigen Begienuig^abilftiim. 60 S. Prag,

Jakob ]5. Inlandeis. 45 kr.

8chulrath diriillich, Was köuueu wir aus Fi-ej'tags „Ahuen • lernen? \ ortrag

gehalten im Bezirkslehrerverein Dresden-Land. 32 S. Meißen, Schlimpeit. 50Pf.

Wilh. BinninjE^, Eine Answaaderergesehiehte. 56 S. Wien, Selbstverlag.

XAbel ('ollins. Licht auf den Weg. Eine Schrift zum Frommen derer, welche,

unbekannt mit des Morgenlandes Weisheit, nnter deren Einfluss zu treten

beii-cliren. Ans dem Englischen. 03 S. Leipzig, Griebens Verlag. 1,20 Mk.

Dr. S. Kubiu, Geschichte des Aberglaubeuä. Au.s dem Hebräischen übersetzt

Ton J. Stern. 169 S. Leipzig, E. Thiele.

Saanel Smiles, Der Weg zum Wolstand. Naoh dem Englischen tur das

deutsche Volk bearbeitet von Dr. Hago Schramm-Macdonald. 317 S.

Heidelberg, Georg W^eiß. 2,80 ^Ik.

Dr. August Zapp, Aus meinem Leben. Ein Beitrag zui' Keform des deutschen

Schulwesens. 122 S. Zürich, Verlagsuiagazin.

Mannes Flaeh, DIeBelbnnderünivenitäten. 48 S. Hambifg,jVerlagsaiistalt

und Druckerei A.-G. 80 Pf.
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Mensft'Cnltat. Pidagogisehe Ketiereiea «üim ünberaüMieiL 48 S. Ebenda.

1,20 Ifk.

Clemens \o1i1. Zur ReorpuiiBation ttnMMR höheren Sckulweaens. 35 S. Gera»

Theodor Ilot'iuanii.

Prof. Dr. Schuieding, Der Aufeutbalt der Neupluiuiugeu und da» Mudiuiu

moderner Spraeheo im Andande. 2. Aufl. 97 S. Berlin, Robert Oppenheim.

I^. Gustav Frlhlieli, Die Mittebchnle im organiaehen Anacfalnsae an die

Volksschole und die g^ehobene Stadtachnle oder dentecheBäi^erschuIe. Nebst

ein.Mii vollständigen Lelirplan für diese Anstalten sowie der mellindisi li- ii

Bt'handlung dee Lehrstoöes. 2. AuH. 14H S. Dresden, Kaeiunierfr. 2,40 Mk.

A. Dammann, Die höhere Mädchenschule. Ein Beitrag zur Reform des höheren

HftdchentchnlweienB. Berlin, Oehmigke. 4. u. 5. Liefemng k 1 Mk.

Dr. Otto Kanp, Die Praxis der Fortliililungsschuh-n für Mädchen. Mit Lehr-

plilncn und einem Schriftenverzeichnis. (30 S. WinenVit-ii;. Ut iiose.

Dr. Ferdinand Uurekhardt. Lehrplan der .Seniinarsrhu!e zu Löbau ( Sachsen).

Zusammengestellt nach Berathungeu in Speciaicuntereuzeu. 62 8. Löbau i. S.,

J. O. Walde.

At Strekllt Beiträge an einer Pidagogik für die dentschen Scholen des Au-
landes. Eine Handreichnng fhr di« deutschen Schulvorstände und Lehrer an

den zweisprachigen Schulen im Auslande. Unter Mitwirkung von deutsdietj

Schulninnnern des In- und Auslandes. 10;^ S. Hannover, Gustav Prior. 4 .Mk.

Dr. Karl Pilz, Cornelia. Deutsche Eiteruzeituog. Unter Mitwirkung be-

wihrter nnd erfahrener Pftdagogen imd Ärste. ÖO. JnM-Band. Leipiig,

Otto Spamer. 2,25 Mk.
Louis Luh.se, Meinen Schülejn gewidmet. Ern.ste und heitere Worte ans ver-

j^aiigent ii T;ii.'fn ISO S. Plauen i. V.. Oswin Schneider. 2 Mk.

Joh. ileiur. Pestalozzi, Lienhard und Gertrud. Mit Einleitung und Anm^ i-

kongen beraufigegebeii von Dr. J. Wychgram. 213 S. Wien i. Leipzig,

Pichler. 1 fl. 50 kr.

F. Behrens. Das Fürstliche Sohuldirectorium im Herzogthum Brannschweig
vom Jahre 1 78(1. Urkuudliclie Darstellung der Geschichte dessellien aus

dem Nachla.^st' eines Verstorbenen. ()2 S. I?rauiis(hweip. Selb.^tverlag.

Dr. H. ilultzmauu und Dr. R. Zöpffel, Ltxikou lur Theologie und Kirchen-

wesen. Lehre, Qesehiohte nnd Cnltos, Verfassong, Feste, Seeten nnd Orden
der christlichen Kirche; das Wichtigste bezüglich der fibrigen Religions-

gemeinschaften. 2. Anfl. 88 8. Braanschweig, C. A. Schwetschke db Sohn.

1. Lief. 1 Mk.

Lic. theol. W. Bornemann, ächuiandacüteu. 19(3 S. Berlin. U. Keutlier.

Friedrich Palmii, Prediger, Evangelische Schalagenda, enthaltend liturgische

Morgenandaohten fBr alle Tage des Schn^jahres nebst ebiem Anhange, ent*

haltend Andachten für besondere Fälle. LBand: Morgenandachten. g( ordnet

nach den Kvangeliea des Kircheigahres. 2. Anfl. 360 S. Halle, Eugen
Strien. (5 Mk.

(üerhard lieiue, Kinderpredigteu über üesclüchten aus dem alten Testameut.

278 S. COtheo, Panl Sehettteia Erben. 3 Hk.
K. lUiilfer, Methodisches Handbuch der biblisobeii Geschichte ffkr Lehrer nnd

Lehrsciuinaristen. Zw iter TheiL Nenes Ttotament. 383 S. Stuttgart, Adolf
Bona & Comp. 3,00 Mk.
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Bf. B. Selmmm, Einleitanir in VentiodniB der Bibel und iE dieKirolien-

geschichte filr obere Sdnddaaeen. 95 S. Bremen, 0. A. v. Halem. 1 11k.

Schulrath A. firnilich, Behnfe WiederholiiDg knngefiuBte Bebiadlang der

heil, zohn Gebote. 80 S. 1 Mk.

Paul Knaathf Staatlich-volkswirtKchattliche Vorschnle. I. TheiL Das Becht
and der Staat 80 S. Freiberg, Craz & Qerlaeh. 80 Pf.

Die Qrllnde für und ge^en den Handfertifkeitennterrielit in der
Volksschnle. Allseitig kritlach erörtert nnd die „Handfertigkeitsfrage^*

als — Kampf (los Eudämonismns nnd Hedonismns mit der Ethik dargestellt

von einom Schulmanne. 199 S. Wien, Hoinrich Kirsch. 1 fl. 40 kr.

Friedrich Mann, Physikalisch-pädagogische Miscellen. 36 8. Ulm, Ebner. SOPf.

B. Seklotürltock, Der SehretbleBeimterrieht oder die ersten Sprech-, Lese-

und Schrelbfibongen in der Sdrnle. 2. Aufl. 58 S. Wismar, Hlastedr.

K. Herberger und C. Daring, Tlieorie und Praxis der ersten Anfsatz&bnngen.

Nach Angaben des k. slichs. Bezirksschnlinspectors Scholrath Wangemann
in Meißen. 7(5 S. Dresden, Kaemmerer.

Hierzu 240 Hausaufgaben, von denselben. 29 S. Ebenda.

B«etor 0. Penvewiss, Ldtfiiden Ar den Beehtsdireibnnterriflht in prenttsdieii

Schalen. Tn zwei Schlilerheften und einem Lehrerhefte. 28, 42 V. 70 Sl

Halle a S.. Hermann Scliroedel. Iß. 20 n. Pf.

E. Steckels Posthel't für den SchreibunteiTiclit in allen Schulanstalten und

zum Privatgebrauch. Anleitung zur Anfertigung der im Postverkehr vor-

kemmendeii Adressen mit den wichtigsten postallsoiiea Ters(dirifte&. 8 Hefte

k 20 Pf. Ebenda.

Fr. Martinek, Auflösungen der im f&nften Bechenbuche fßr österreichische

allgemeine Volksschulen von 1—5 Classen entiialtenen Angaben. 121 S*

Trebitsch, J. F. Kubes. 60 kr.

Martin Fischer, Liedersammlung für Sehlde nnd Haus. 116 S. Prenzlau,

Th. BiUer. 80 Pf.

F. W. Soring, Aoswshl T<a Gertagen für Gymnasien und Realschulen. Heft I,

Lieder fdr die unteren Hassen. 5. Aufl. 55 S. Lahr, Sohauenbnrg. (K) Pf.

Prof. Loui.s Köhler, Katechismus der Harmonielehre. Mit zahlreichen in den

Text gedruckten Notenbeispielen. 80 S. Stuttgart, Grüninger. 1 Mk.

Frits VolWh, Lehrbnch der Beglelteng des Gregwianiiehen Gesanges nnd

des dentsohen Chorals in den Kirdientonanen nach den Omndsfttsen dee

polyphonen Satzes. 56 S. Berlin, J. J. Heine's Verlag. 1,60 Mk.

Wilhelm Mever, Nationale Wettspiele. Ein Wort an das ganse dentseke VoUl
48 S. Hannover, Karl Meyer. 50 Pf.

Karl 3Io8en, Das französische Verb in der Schule auf Grund der Ergebnisse

der historischen GnmmatJk. 8. Anfl. 48 8. Wien, Bndolf Leehner.

Hierzu: ErgSnrangsheft im den Übungen. 16 8. Ebenda.

H. Roholsky, Cartas commerciaes em PortngneT:. Schlüssel für Lehrer zur:

Correspondencia commercial eni alleniäo e eni portuguez compilada. 31 S.

Hamburg, Verlagsanstalt nnd Druckerei A.-G. 1 Mk.

La filosofia e la senola appunti di Andrea Anginlli. 406 p. Napoli,

Emesto AnfboL Lire 5,00.

La Scicnza del Vatioano nella condanna del Rosmini e nella endeüea

Libertas per un libero-credeate. 40 p. Napoli.

Vcastw«rtLn«d«otm»l>r.Pri«driekDitt«t, BnokdiMkanl JmliasKliakkftffdt, htiv^.
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Beiträge zur Reform des Religionsunterrichtes iu Bezog auf

Inhalt und Lehrweise.

Von Professor Thewlor VernntekenrGrax*

II. RcligiM in verschiedenen Aaffassnngen.

Didaktik ist Lehi'kunst und zu dieser Kuu.st gehört auch, dass

der Lehrer nicht alles mittheileu darf, was er selbst gelernt hat. Er
kann aber nnr ein i'echter Lehrer sein, wenn er mehr weiß als das

zn Lehrende, sonst könnte er den Stoff nicht beherrschen und zurecht-

legen. Dieser Grundsatz gilt für jeden Lehrgegenstand, nnd er mag
auch als Motto gelten für die folgende Erürtening.

Der Beligionsanterricht ist nnd bleibt ein wichtiger Gegenstand

des Volksnnterrichtes. lin Lehrerseminar, das also anch diesen Zweig

besonders zu pflegen hat, sollte man die Mittel nicht aufieracht

lass^, wodnrch die ReUgionsbegriffe gelAntert nnd geklfirt werden.

Eines dieser Mittel ist die vergleichende Behandlung, nnd darum
haben wir eines der vielen Beispiele im I. Artikel*} herausgegriffen.

Ein anderes Mittel ist die Kenntnis der bestehenden Religionen

und Kirchen« ScfaUgt man einen „katholischen'* Katechismus auf, so

ist die Rede nnr von „kathoUseher Religion'', soll hoißen: von katho-

lischer oder vieUnebi* römischer, pApstlicher Kirche. Qui bene distin*

guit, bene dooet — so heütfs anch hier.

Wir haben dabei immer die Volkssdiule im Auge. Ein Werk
wie die „Rdigionsgeschichte** von H. Prdß oder Max MfUlers „Vor-

lesungen Aber den Ursprung und die Entwickelnng der Religion"

würde den Volksschullehrer zu weit fUiren, und blos eine „biblische

Geschichte** neben dem „Katechismus" kann seinen Gesichtskreis nur

beschrünken. Jahrelang habe ich in Wien den Religionsprüfhngen der

Iiehramtscandidaten beigeA\ oinit, und wenn einer den Katechismus aus-

wendig wusste und die liturgischen Formen kannte, so hielt man ihn

für befiihi^rt „Religion" zu lehren. Dennoch überlässt man es ihnen

nicht, und die Lehrer grämen sich nicht darüber. Das hat aber seine

guten Gründe.

*) XL Jahrg. a Heft 8. 141 ff. Bin andern Befspiel im Jnnilieft 1881.

PiaAifOClBB* 11* Jakrr. Utft VI. 25
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Soll der Yolkssduillehrer fttr diesen unerUtoslichen Büdnngsiweig

befiUiigt werden, so mossman den confessionellen Geeichtskreis erweitem.

Außer einer Einleitung über die Naturreligionen der Völker/nament-

lich ttber die indische, griechische und germanische, in denen sich

schon Spuren von einem Götterkönig zeigen, ist der Lehrer bekannt

zu machen mit den drei Religionen des entschiedenen Monotheismus:

der Hebräer (Altes Testament), des Christenthums (Neues Testament)

und des Islam. Nothwendig ist ein näheres Eingehen in die Lelire

Jesu (Lesung der Evangelien) nnd die Entwickelung der christlichen

Kirche. Für dieses empfiehlt sich u. a. die Gescliichte Jesu von

Keim (Züriclij und die Familienbibel des Neuen Testaments von Zittel

(Karlsruhe), die auch mit genügenden Erklärungen versehen ist.

Soll die Schule von der Kirche (d. h. vom Clerusi in Zukunft

unabhängig werden, so muss vor allem der Lehrer sieh eniancipiren,

indem er sich Vtetahi^-t, den Religionsunten-icht selhstständig in die

Hand zu nehmen. Das ist der einzig richtige ^^'eg, alles übrige müssen

wir der Einsicht unserer Staatsmänner und der Gpsetz2:ebung überlassen.

TTberldickeu wir nun, frei von beengenden confessionellen Vor-

urtheileu das Gebiet der Rehgionen und Kirchen.

Das Wort Religion wird sehr verschieden aufgefas^t. Was man

darunter versteht, kann erklärt werden: dem Worte nach (etymolo-

gisch), ferner theologisch, endlich nach der Entstehung oder auch nach

den Merkmalen im Leben.

Das lateinische religio bedeutet: Verbindlichkeit, Gewis.>.enhaftig-

keit, Berücksiclitigung des Güttlichen, Gottesfurcht. Dieses rein Inner-

liche ging bei den meisten Menschen Uber in Äußerlichkeiten, in

gottesdienstliche Gebräuche, die Begritfserklärungen der Tlieologen und

Philosophen sind theils nicht umfassend genug, theils widersprechen

sie einander, darum k<innen wir für Lehrzwecke keinen Gebrauch

davon machen. Nur die Verfolgung des geschichtlichen Entwirkeluugs-

ganges der Idee von einer Gottheit und ihrem Verlüiltni.s zum Men-

schen leitet uns zu dem richtigen Begi'iffe, dieser Weg überzeugt uns,

dass das empfängliche Gemüth des Menschen überall in der Natur die

Spuren einer höchsten und fürsorglichen Macht gefunden, vor der er

sich in Ehrfurcht gebeugt hat

Im Eindesalter der Henschlidt beruht die naive Beligion auf

Natnranschannng. Dies konnte nur stattfinden, wenn ein tiefer Ein-

druck das Oemfith aufregte, wie z. B. Gewitter nnd Storni, die Fnreht

einflOBten. Fürchterliche Erscheinungen waren am wirksamsten, aber

auch die Wolthat der Himmelsheiterkeit, das Leuchtende und Glän-
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sende. . 80 ist es erklArlicb, dass der Sonne eine göttliche Verehrong

mtheil wurde. Zu den Himmelsgeistem (wie Odin als Windgott»

Donar als Gewittergott) traten später bei der Abhängigkeit der sess-

haft gewordenen Bewohner von Saat and Ernte auch Eomgeisteri die

aber von den atmof^häiiachen Gottheiten abhängig waren. Die £r-

«cheinimgen in der Nator tragen stets den Charakter einer Vielheit,

es sind Tiele Gestirne, viele Winde etc., dämm steht am Anfang jeder

Religion eine Vieldämonie neben dem alles verklärenden Sonnenlicht.

Einzebe Dämonen erwiesen sich als furchtbar, andere als segensreich,

und da man von ihnen abhängig war, so entstanden die Gottesdienste

(CnUe) und mit ihnen die Religion. An die C'eremoDie schloss sich

dann das begleitende Wort und das 6el)et. ,,Iu allen Zonen" — sagt

Bikckert — «liegt die Menschheit auf den Knien vor einem Göttlichen,

das sie empor soll ziehen."

Es ist klai-, dass bei der naiven Naturanscliauung die Einbildungs-

kraft (Pliantasie) thätig ist; man di<'litete wiederkehrende Ereignisse

und schuf Mythen (Sagen). Diese pflanzten sich fort von Geschlecht

zu Geschlecht in mancherlei Umwandlungen je nach den Zeiten und
Örtlichkeiten und den Berührungen mit anderen Völkern. Und so

hängt mit den religiösen Anschauungen auch die Entstehunsf der epi-

schen Poesie zusammen, indem sie sich in Erzählungen von den Thaten

und Erlebnissen der Götter und Helden kleiden. Das ist es, was

man Mythologie nennt. Wo Mythus und (•»eschiclite sich berühren,

da schlägt das Epos sein Gerüste auf und webt seine Fäden. Man
denke nur an fromer unil die Nibelungen. Daraus sonderten sich im

Laufe der Jahrhunderte einzelne 13est;uidtheile je nach den Ortlich-

keiten, so dass man sagen kann: Die Überlieferung der Mythe gleicht

einer Mosaikplaite. die in Trümmer ging und deren einzelne Stüeke

kiinteibiint über die ganze Welt zei*streut wurden. Gelingt es, diese

wieder zusammenzufügen, so erhalten wir die Urmythe und die Ur-

religion.

Das alles sollten auch unsere Theologen in ihren Gesichtskreis

bringen, um sich von gewissen Einseitigkeiten zu befreien. Das Kindes-

alter der Menschheit ist die erste Culturstufe derselben, und auch der

Pädagoge darf diese Stufe nicht außeracht lassen.

In der Naturreligion hervorragender Völker wie der Inder, Griechen,

Uüuier und Germanen tritt schon eine Art Götterkr>nig hervor, am deut-

lichsten bei dem israelitischen Volke der Naiioualgott Jehova oder

Jahve, den Moses in den Mittelpunkt des hebräischen Volkslebens

stellte, neben welchem aber noch eine Zeit lang die Vielgötterei bestand.

25*
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Mit dieser Ei sclieiuimg beginnt eine höhere Stnle der Keligions*

geschichte, die des MonatheismuB, nnd zwar durch das Gottesbewusst»

erleachteter Personen, deren weise Lehi'on als göttliche Offen»

barungen galten: Ahraham, Moses, Jesus; auch Mohamed ging \(ab

der Idee ans, er sei von Allah beaufti*agt, und er trat als dessen

Sendbote anf. Bei allen diesen Beligionsstiftem finden wir Zuthate»

von Wundem, Engelserscheinungen u. dergl. Diese lagen eben im
Volksglauben der damaligen Jahrhundeite.

Das allen arischen (indoorermanisclien) Völkern gemeinsame Wesen,

der Himmel vater/'i bildet gleiclisam die Si)itze der WeltSchöpfung^

während er bei den monotlieistisclien Semiten und Christen vor der

.Schöpfung und über derselben bestand. Daher heißt est ,.Im Anfang

schuf Gott**) Himmel und Erde." Das ist die kindliche Weltanschauung

im Gegensatze zu der, unter dem Einflüsse der Natuiforschung sich

geltend machenden, pantheistisclien (allg:ottheitlichen) Auffassung.

Worin besteht der Untei-schicd /.wischen Polytheismus und Pantheismus?

Die Grundanschauung ist ganz dieselbe; der Polytheismus sieht ii)

den Kräften und Erscheinungen der Natur — wie wii- ol>en ange-

deutet haben — lauter Persönliclikeiten, der Pantheisnuis die göttliche

Wesenheit innerhalb des Weltgauzeii, nicht außeihalb. Sie ist der

ganzen Natur immanent (innewolinend), sie ist die alles wirkende

l'i*sachlichkeit, die allwaltende Naturkraft nach ewigen Gesetzen. In

ähnlicher Weise drückt sich Kückei't aus, indem er in der Weisheit

des Brahmaneu sagt:

»Munt da die Soane Mba? tkh Flvam sonnatheUt;

Und willst da Gott sehn, tieb die gottertttllte Welt,

Der Sonne echte Kraft siehst du im Schmelz der Fhir,

Und Gott, den du nidit siehst, in .seinen Werken nur."

. Sowiihr in dir er ist. dor dics^c Wtlt erhält,

Sowahr auch ist er in, uii ht außerhalb der Welt."

*) ESin Avidnick, der ia der Bibel vaiUkUge Meie Yorkommt, der noch beut»

in Steiexmerk dem Volke gelftofii^ ist, der aodi fortklingt im „Vater unser, der du
bi<t iui Himmel". Nichts anderes bedeutet: .Tri-jiiter . erriech. Zeus-pater, in den
indisi hen Vedeu: Diaus-pitfi. Diester tMaus beifit wörtlich der Leacbtende am Him-
mel und ward als Vater angesehen.

*) Des grieeb. Wert «ter, lat. deee ist in der ^bel immer mit „GoU" ttbei^

setst, ein Auedradi, dessen Herleitnag unsidier ist „bi allen deutscbea Znngea
— sagt Grimm — ist das höchste Wesen einstimmig mit dem allgemeinen Namen
(4ott benannt worden." Sie verehrten ihn dun Ii (iebet und Opfer. Die oberste

Gottheit nannten sie Wuutan (Odin\ d. i. das sich Bewegende, die alles durch-

dringende Luft, die Weltseele, deren Hauch alle Wesen belebt. Die Formen Wode»
(4ode lind nahe der Fenn: Om,
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Denselben Standpunkt hatten Goethe und Sj^noza. Letztora-

ttgt: „Der Anfang der Welt ist zugleich der Anfong Gottes selbst,

das eine ist ohne das andere nicht denkbar, die Welt ist die dnzige

ÄnBerang des Gottesdaseins.''

In den Schöpfüngen der Phantasie der Völker spielen Bild und

Personification eine gro&Q KoUe. Das kindliche Gernüth kann sich

die Gottheit nicht anders vorstellen denn als eine Person. Und wer

möchte jemanden in dieser poetischen Auffassung stdren? Der Lehrer

der Jngend darf es am allerwenigBten! Unter tausend Menschen

koflunt kaum einer so weit, dass er die poetische Auffassung von der

naturwissenschaftlichen untersclieiden lenit. Wer die letztere hat,

dem können nur geistig beschränkte Mensclien Vorwürfe machen, als

sei seine Auffassung eine atheistisclie. Jeder glaubt an Gott nur in

seiner Weise. Goethe, der doch gewiss kein Gottesleugner war, hat

dies in seinen Gesprächen mit Eckermann besonders hervorgehoben.

Die neuere (von Dar-^in u. a. bef^riindete) Entwickelungslehre,

dass alle Erscheinuntren erst recht verstanden werden können, wenn

man auf ihre Entstellungsweise eingeht und sie als etwas allmählich

Gewordenes betrachtet, hat niclit nur auf säramtlichen Gebieten der

Naturwissenschaft eine vollständige Umwälzung hervorgerufen, son-

dern ist auch längst auf das Geistes- und Gesellschaftsleben der Völ-

ker angewendet worden, z. B. auf die P^ntstehung der Sprache, der

Familie, der Rechtsverhältnisse und auf die religiöse Entwickelung

der Menschheit. Ich beschränke mich darauf, in dieser Beziehung

nur zwei Schritten zu nennen: Lubbock, ^Die Entstehung der Civili-

satiou'' iJenai und 0. Peschel, „Völkerkunde" (Leipzig bei Duncken.

In beiden Büchern ist auch der Entwickelungsgang der Gottes-

idee und der Religion dargestellt.

Indem ich, blos referirend, fortfahre, meinen pädagogischen Lesern

einen Überblick zu geben über Wesen und Arten der Religion, daif

ich die neuere Entwickelungslehre der Natiu-forscher nicht außer-

acht lassen. Angedeutet habe ich sie am Schlüsse meines ersten

Artikels i Paedag. XI, 3. S. 145). Wenn aucli die Lehrer tiir sich da-

von Notiz nehmen müssen, so folgt daraus nicht, dass die Entwicke-

lungslehre jetzt schon ohne weiteres auf den Religionsunterricht an-

gewendet werden müsse. Haben doch die Theorien Galilei's und

Keplers lange Zeit gebraucht, bevor sie allgemein anerkannt wurden.

Die Theologen werden die letzten sein, welche ihren Standpunkt be-

zQglich einer Ubematttrlichen Schöpfung verlassen. Das zeitweilige

Festbalten am Hergebraehten kann unter Umständen entschuldigt
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werden, nur darf man sich niclit jeder Belehmng verschließen. Das
Naturgemäße allein ist Uberall, auch bei der Erziehung und im Untei--

richte, das Richtige, jede Übereilung oder Überspannung rächt sieb»

auf jede übertriebene Action folgt eine Reaction; übei*springt man
gewisse Stufen, so ist das nicht naturgemäß und widerstreitet dm
Gesetze der Entwickelung, von der wir liier sprechen wollen.

Auch im Weltall ist eine stufenweise Entwickelung; gewesen, dio

sich in jeder Blume wiederliolt. Die Rose ist zuerst ein Samen-

korn, der Keim schießt aus der Erde, treibt Zweige, Knospen und

Blätter, entfaltet die iSchünlieit und den Duft der Blüte und ent-

wickelt dann aus ihrer Lieblichkeit den Keim von etwas Zukünftigem.

Wie die Welten im All im Laufe der unabsehbaren Zeit aus einem

Urnebel (Chaos) sich gebildet, so hat das Leben auf den Weltkörpern

sich aus einem einlieitlichen Punkte entwickelt und durch Xaturkräfte

vei'zweigt in Gattungen und diese in Arten, und zwar stufenweise

vom Niedersten bis zu immer höherer Vollkommenheit. Die Zwischen-

stute können wir nur zum Theil verfolgen, wir müssen sie aber vor-

aussetzen mit Rücksicht auf die unabsehbare Zeit der Entwickelung

der ganzen organischen Natur. Dies geschah durch die Wirkung

natürlicher Ursaclien, mit Ausschluss aller übernatürlichen Wunder.

Diese monistische Naturanscliauung steht mit dem Christenthum und

der Religion überhaupt in keinem Widerspruche, und die Wunder-

und Wortgläubigen werden sich dereinst damit versöhnen', wie sie es

bereits mit Newton, Galilei, Copemicus u. a. gethan haben. In grosser

Gefahr ist freilich das G^ebäude der römischen Hierarchie und selbst

der protestantische Dogmenglaube.

Zu allem dem kommen noch die Mstoriachen Unteraudiiingen Ober

die bibUschen ürkmiden, so daas aneh der Heidelberger Eatecbismns

mit der Zeit nmgeaibeitet werden mnes, aber wir — erleben es nicht.

In sp&terer Zeit werden anch diejenigen befiriedigt werden, welche

die Verfeehter der Entwickelnngdehre Materialisten oder Gotteslftng-

ner nennen, denn sie gründet sich auf Naturgesetze, die göttlichen

Ursprunges sind. Das natflrliche Walten deckt sich ganz mit dem

göttlichen Walten innerhalb des Weltalls. Paulus hatte rechte

als er (Rdmer 1, 10) sehrieb: Gottes unsichtbares Wesen wird klar

erkannt ans der SchOpAing und verstanden durch die Dinge, die er

gemacht hat

Das philosophische und rationalistische 18. Jahrhundert hat in

Religionsdingen mehr negatiy gewirkt; erst die Naturwissenschaft und

die Geschichtsforschung des 19. Jahrhunderts hat mehr Klarheit
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gebracht Lesdiig, Heeder haben nicht vei gebens vorbereitet, und Theo»

logen wie Straofi n. a. haben die historische Seite der religiösen Ur-

konden beleuchtet. In neuester Zeit hat Prof. W. Bender in Bonn

die Aufmerksamkeit der interessirten Ki'eise auf sich gezogen durch

seinen Versach, eine neue Erklärung der Beligion und ihrer Ent-

stehung zu geben.*) Nach seiner Auffassung ist das Reich Gottes

nicht außerhalb der Welt zu verwirklichen, sondern in der wirk-

liehen Welt, wo die Gottheit in den Gesetzen, Ordnungen und Kräf-

ten der Welt dem Menschen nahe tritt, also sich offenbart. Mit den

übernatürlichen Voi-stellungen der alten Chiisten bleibt Bender ver-

bunden durch den Glauben an ein Reich Gottes, das Christus für uns

gegründet und in seiner Person zur Anschauung gebraclit hat, und

dessen Verwirklichung mir möglich ist durdi die Nachfolge Jesu,

d. h. durch die Selbstverleugnung des Ich zu (-iuusten des Ganzen.

Nun ist aber das Leben des Menschen ein Kampf um die Glückselig-

keit, die jeder erlangen will. I'nd da er dieses selten vermag, so

verlegt er die Statte seiner Glücksclipkeit aus dieser Welt in eine

jenseitige. Die Macht des Selbsterhaltun<rstriel>es erzeugt den Glau-

l>en an die Fortdauer des liidi\iduums Uber den T«»d hinaus. Dieses

linden wir ausgebildet und vertreten in drei Religionen: im Buddhis-

mus, im Mohamedanisnuis und im Christenthum. Dieser Glaube an

seine Fortdauer bleibt jedem unbenommen, nur ist ein Beweis für

diesen Glanben nicht zu erbringen. Wie wäre das auch möjrlich?

Das Glauben liegt außer dem Bereiche des wissenschaftlich Lehrbaren,

ich zähle es zu den rein inneren Ot^enbaningen , die sich nicht in

jedem menschlichen Gemüthe zeigen. A\ ir sehen dies in vielen Aus-

sprüchen Christi, in denen Glauben aussei* dem Begritfe des Anerken-

nens und Fürwahrhaltens auch als innere Otienbarung bezeichnet

werden kann, die mit echter Poesie aus der gleichen (Quelle fließt,

oder auch als eine feste Zuversicht, wie bei dem Weibe, zu dem

lesus sagte: Sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dii' ge-

holfen (Matth. 9, 22). Wol liegt der religiöse Glaube im Bereiche

der Erziehung. Selbst der Mobamedaner lebt des Glaubens: Die

Kugel, auf der mein Name nicht geschrieben steht, wird mich nicht

treffen, und in dieser ZQTemieht befailt er stiaen llnth in Jeder Ge^

fahr. Die Lehre des christlidien Glanhora: Kein Sperüng fiOlt vom
Dache ohne den Willen eures Vaters, ist — wie Goethe zn Eckermann

sagt (1, 241) — ans derselbigen QneUe hervorgegangen nnd deutet

*1 .,üa8 Wesen der Religion" ^Boun 1888, Koben); „Der Kampf um die

Seligkeil • i^in demgelbea Verlage}.
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auf eine Vorsehung, die das Kleinste im Au2:e ])e]iält und ohne deren

Willen und Zulassen nichts geschehen kann. In keinem Buche ist

dem Glauhen eine sokiie Macht beigelegt als im Neuen Testamente,

wo der Gläubige selig gejiriescn wird, auch wenn er nicht gesehen

hat, und wo der Glaube Berge versetzen kann. Da weiß nun unser

Rückert einen guten Rath, indem er sagt (Weish. d. Br. IX, 78):

..Halt ein imar Freund im Haus, das Wilsen und den Ölftubeo,

Und lAäs von keinem dir den andern Freundschatt rauben.

V(m einem sei genährt dein Geist nnd »ufgddftrt,

Yom andern dir in Noth und Zweifel Tcott gewlhrt."
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Die Pädagogik des Plato und Aristoteles.

ICeuJi den (Quellen dargcHidlt und vom gcgenmirtiyen Standpunkte bekuchtet mn
RwMf Iktrotta-Wien:

Die Pädagogik des Altertliums, das Fundament der s:t'?eii-

wärtigen wii^enschafUichen Pädagogik, findet allgemein nicht die

Terdiente Beachtung nnd Würdi^unp^ selbst im Kreise von Fach-

genossen. Insbesondere sind es die Hauptvertreter der gi-iechischen

Pädagogik, Plato und Aristoteles, deren pädagogische Grundsätze viel

zu venig bekannt sind, da in den Handbüchern der Pädagogik der-

selben in der Regel nur mit wenigen Worten Erwähnung gethan

wird. Zudem sind die Originalwerke dieser Männer wegen der

Schwierigkeit der Sprache niclit leicht verständlich, und nur ein viel-

jähriges Studium der f^riecliischen Sprache kann sie einschließen. Dazu

kommt noch der weitere Umstand, dass Plato sowol wie Aristoteles

niclit durchwegs in zusammenhängender Weise ein System der Päda-

gogik aufgestellt, sondern meist in gelegentlichen Aussprüchen ihre

Ansichten über l'iiibifrocrik niedergelegt haben.

In Erwägimg alles dessen hat Verfasser es sich zur Aufgabe

gestellt, die pädagogischen Grundsätze beider Philosophen naeh den

vorhandenen Quellen zu sammeln, daizustelleu und vom heutigen Stand-

punkte zu beleuchten.

Plato hat in verschiedenen Werken, theils in längeren oder

kürzeren Darstellungen, theils nur in einzelnen Bemerkungen das

Erziehungswesen beleuchtet, ganz besonders aber darüber in seinem

vollendetsten Werke — der Kepublik — gehandelt, Aristoteles eben-

falls in seiner Staatslehre und im letzten Capitel seiner Nikomachi-

schen Ethik.

Die Ansiclitcn, die beide Philosophen über die praktische Er-

ziehung der Jugend für die bürgerliche Gesellschaft äußern, verrathen

eine solche Tiefe des Verstandes, einen so kundigen Einblick in das

Staats- und Familienwesen, dass wir die Größe ihres Geistes be>^im-

dern müssen. Damit soll aber durchaus nicht gesagt sein, dass ihre

Erziehungslehren auch für die moderne Zeit eine unbedingte Geltung
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haben. Vielleiclit würde dies der Fall sein, wenn jene Männer verm bt

hätten, nicht blos vom national-griechischen, sondern vom ullgi ni^ in

menschlichen Standpunkte, vom Standpunkte des Kosraopolitismus aus

die Erziehung aufzufassen. So hat Plato zwar treftliche und erhabene

Vorschrift en gegel»en, die wir uns aber deswegen nicht aneignen

können, weil schon das Grundprincip, nach welchem sich Plato den

Staat construirt, nacli unserer AutTassung an Einseitigkeit leidet.

Er betrachtet nämlich den SUuit als den letzten Zweck des mensch-

lichen Daseins, in dem das Individuum aufzugehen habe, während

wir nach moderner Anschauung jedem Einzelnen einen Endzweck

für sich zuschreiben, vermöge dessen er eine individuelle Selbst-

ständigkeit in sich entwickeln soll. Weil also in Plato's Staate ein

wesentlicher Factor fehlt, nämlich die Idee der individuellen Freiheit,

so können auch die Vorschriften, die Plato für die Erziehung der

Einzelnen zum Zwecke seines Staates gibt, aut unsere Staaten und Ver-

hältnisse nicht anwendbar sein. Aristoteles dagegen verwirft entschieden

die Ansicht seines Vorgängers und Lehrers und hält an dem Gedanken

fest, dass der Mensch sich Selbstzweck sei, und dies ist auch der

(Grundgedanke seiner Eithik wie seiner Krziehungslehre. Dieser Stand-

punkt hat seine Größe in ethischer und pädagogischer Beziehung

begründet. Aber gerade das allzustricte Festhalten an demselben i8t

auch der Grund seiner Einseitigkeit Er verwirft infolgedessen för

den vollboi-tigen, freigeborenen MenaeheB alle Hsndirbeit, verbietet

den Staatebfirgem den Acker m beateUen, Handel und Oewerbe zu

treiben, so dass die sittliche Bildung und Thätigkeit trotz ihrer Er-

habenheit doch nicht SeHwtsweck ist, sondern nur der vollendeten

theoretischai Bildung — der Weisheit — dient,*) die nichts anderes

ist» als die geistige Anschauung Gottes.**)

L Plate.

A. Wie Plato drei Vermögen der Seele annimmt, die er in schroffer

Sondemng anffasst, so gibt es in seinem Staate drei &st kastenartig

geschiedene Stände; nnd wie jedes jener Seelenvermogen der Sitz einer

eigenthümUchen Tugend ist, so kommt jedem Staiule des Staates eine

specifische Tugend zu, so jedoch, dass der höhere Stand auch mit den

Tugenden der niederen Stände geschmückt ist. Das höchste Vermögen

der Seele, das über die anderen die Herrschaft führt, ist die Vernunft;

ihr entspricht im Staate der Stand der philosophisch gebildeten

) Ethik 114Ö, a, 8.

«*) Heuphys. 1175 a, 7.

Digitized by Google



— 351 —

Herrscher. Das zweite Vermögen ist der Sitz der edleren Affecte,

insbesondere desMuthes, der zwar an sich keine vernflnftige Einsicht

besitzt, aber doch so geartet ist, dass er sich bei richtiger Behandlang

den Befehlen der Vernunft willig fügt; ihm analog ist der Stand der

Wächter oder Krieger, deren Math, von der Weisheit der Hen-scher

gelenkt, den Staat nicht blos vor äußeren Feinden schützt, sondern

anch vor inneren Störungen bewahrt. Das dritte Vermögen umfasst

die niederen Begierden, die auf Gewinn und Erwerb gerichtet sind,

lind ist ebenso der Materie zugewandt, wie die Vemanft der Idee des

Guten. Seine Stelle nimmt im Staate der Stand der Arbeiter ein, den

man den Nährstand genannt hat, während man die beiden anderen

Stände mit dem Welir- und I.ehrstande des Mittelalters verglichen

liat. l'nter die einzelnen Stände sind, nach Plato, die Tugenden so

verllieilt, dass die Weisheit den Herrscliern, die Tapferkeit den Krie-

gern und die Mäßigkeit den Arbeitern als specitische Tugend beigelegt

wird, und wenn jeder Stand sich bereitwillig in den Bau und die

Ordnung des Ganzen lügt und sich keinerlei Eiugrilie in die Sphäre

eines anderen erlaubt, dann fehlt es dem Staate auch nicht an der

vierten Cardinaltugend, an der (-rereclitigkeit, die nicht das ausschließ-

liche Privilegium eines bestimmten Standes ist. Plato beschäftigt sich

nur mit der Erziehung der beiden höheren Stände, während er sich

um die Erziehung des dritten Standes gar nicht kümmert. Zu Herr-

schern bestimmt er die Ältesten und Besten der Krieger, und alle

seine Erziehungsleliren beziehen sich direet nur auf diese, mittelbar

auch auf die Herrscher. Sie allein besitzen die Weisheit, in der eben-

suwol das Object als die Methode der Staatserziehung gelegen ist.

Demgemäß geht die Absicht der Erziehung zuvörderst auf die Heran-

bildung zum tüchtigen Wächter (//rAa|), zum rechten Vernunftdiener.

Da sich aber niemand selbst erziehen kann und der Einzelne liierzu

zu schwach ist, übernimmt der Staat die Erziehung.

Was versteht nun Plato unter Erziehung? Darüber äußert er

sich in den leges 1,643, d, e lolgendennafien: „Erziehung ist die mit

dem Kindesalter beginnende Leitung zur Tugend und bringt als solche

den Wunsch nnd das Streben hervor, ein voDkommener Börger zn

werden, der geredit zu regieren und zu gehorchen weifi." Allgemeiner

sinicht er ach dar&ber an einer anderen Stelle (leg. 2,689 d) ans:

„Die Erziehnng ist die Leitung and Fflhmng der Jagend za der von

dem Gesetze Yorgeschriebenen nnd von den trefflichsten nnd ältesten

MSnnem gatgeheiftenen Lebensweise." Da man nnn bei der Erziehnng

ebensosehr anf den Körper wie anf den Geist Rttcksicht nehmen
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müsse, indem beide in Wechselwirkung stehen, beide aber Krankheiten

ausgesetzt sind, so müssen beide von Jugend auf geübt werden, was

beim Körper diircli ftj'miiastik, beim Geiste durcli Musik nebst aller

Wissenschaft eneiclit wird. Es ist aber durchaus nothwendig. dass

beide Künste, ebenso wie der Körper und die Seele, in steter ^^'ecllsel-

wirkuug stehen. Plato's liauptsächlichste Erziehungsmittel sind also

Gymnastik und Musik.

Dies die Ansichten Plato's über die Erziehung im allgemeinen.

Indem ich nun an die Darlegung der Erziehungsieliren Piatos im be-

sonderen gehe, beginne ich mit den Vorscliriften . die er für die Er-

ziehung des Kindes vor der Geburt aufgestellt hat.

Als das Alter zur Verehelichung setzt Plate tür den Mann die Jahre

vom BO. bis zum 55., tür die Frau vom 20. bis zum 40., weil sie in diesem

Alter am meisten zeugungsfähig sind.*/ fSie sollen dem Staate, soweit

es von ihnen abhängt, die schönsten und besten Kinder erzeugen.**)

Daher dürfen beide Theile bei der Zeugung wedei* mit Krankheiten

behaftet» noeh im Zustande der Trunkenheit rieb befinden, weil die

Kinder sonst mit allen möglichen Gel»«ehen des Kdrpers wie der Seele

behaftet werden. Hinsiebtlich der Hagestolzen ferfthrt Plate nach

allgemein griechischer Sitte, indem er sie yon allen bürgerlichen

Bechten ansschlieitt mid ihnen anfterdem noch eine Geldbuße auf*

erlegt***)

Von der Anschaunng ausgehend, dass man auf den- Menschen

sdion im ersten Keime einwirken kOnne, verlangt Plate, dass beson-

ders dafür gesorgt werden müsse, dass das Kind im Mutterleibe Be-

wegung erhalte, wedialb er der Schwangeren hftnfiges Hemmgehen
anräth.t) Gleichzeitig nimmt Plate auch auf die SeelenbeschaffiBU-

heit des Kindes Rücksicht und verlangt in Bezug hierauf, dass die

Schwangere sich nicht yon Affecten hinrdßen lasse, sondern stets eine

ruhige Haltung bewahre.

"Die zwei ersten Jahre sollen die Kinder in Windeln eingewickelt

sein, wodurch das VeiTcnken der zarten Glieder schwacher Kinder

verhütet werde, aber anderseits sollen sie während dieser Zeit wie

auch im folgenden di-itten Jahre immer in mäßiger Bewegung erhalten

werden, was am besten durch stetes Wiegen erzielt werde. Um ihr

Gemüth stets heiter zu erhalten, sollen sie weder an zu große Ver-

*) resp. 6,460, e.

*) leg. 6,783 d.

*) lesres. 4.721.

t) leg. 7,789.
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sartduig noch an zn große Strenge gewGhnt werden, daher ebenso

*

vor Schmerz bewahrt, wie von Vergnflgsngen ausgeschlossen bleiben,

ttberhaiipt stets zwisclien den Extremen in der Mitte gehalten werden.

Ist die Erziehong der Kinder nach der oben erwähnten Weise

vor sich gegangen, dann soll man denaelben vom dritten bis sechsten

Jahre Spiele erlauben, die ihrem Alter angemessen, zugleich aber von

den Kindern selbst gewählt sind. Diese Spiele bieten den Vortheil,

dass durch sie Neigungen für den künftigen Beruf wachgerufen wer-

den. Lässt man z. B. die Kinder Häuser bauen und den Landwirt

spielen, so wird in ihnen das Bestreben nach dem Berufe zum Baumeister

und Landwirt immer lebhafter geweckt. Damit sie aber als künftige

Baumeister und Landwirte auch mit den Werkzeugen, die sie einmal

gebrau(iien werden, bekannt werden, sollen schon die Kleinen derlei Werk-

zeuge, wenn auch in kleinerem Maßstabe, in die Hände bekommen, wodurch

sie zugleich die Bt fähigung e rhalten, mit diesen Werkzeugen umzugehen.

Zur Abhaltung dieser Spiele kommen die Kinder beiderlei Geschlechtes

in jedem Stadtquartier in den Tempel unter Aufsicht von Wärterinnen,

die ihrerseits wieder unter Aufsicht von Frauen stehen, zusammen.

Diese Frauen haben das Recht, jeden Unrecht Thuenden zu bestrafen.*)

Zugleich solle man auch nicht die geistige Bildung außeracht

lassen, die in wahren und anwahren Reden zu bestehen habe. Zu
beginnoi bnbe msn mit der Erzfthlnng der letzteren, der miwalirai

Beden, Mythen. Da aber dieses zarte Lebensatter fttr die ersten

Eindrucke sehr empfänglich ist,**) so sollen sie direb diese Mythen

nicht solche Vorstellnngen in sidi anfiiehmen, die sie im späteren

Alter nicht haben sollten. Es mOsste daher strenge Anfiricht tther

die Mythendichter geAhrt werden, wie aneh den Wfichteiinnen nnd

Frauen der Auftrag erthellt Wden, in der EnäUnng der Sagen die

sorgftltigste Auswahl zn treffen. Nicht dürfe man daher den Kindern

erzählen, was Hesiod, Homer nnd endete Dichter Ton den GKittem

and Heroen sagen. Wenn vieles auch nur allegorisch ist, so solle es

doch nicht erzählt werden, da die Kinder das Allegorische nicht vtx*

stehen und es für wirklich auffassen. Das Schlechteste halten sie

hieranf flir gut;, indem sie sich darauf beruÜBD, was sie von den Göt-

tern erzählen hörten. Es müssen daher nur solche Mythen ei7:älilt

werden, durch welche die Jugend zai* Tagend angeeifert wird. Bei

der Vorstellung vom göttlichen Wesen müssen daher die Dichter sich

zwei Momente vor Augen halten: 1. dass Gott got sei, wodurch die

*) leg. 7,794.

reip. 2377a.
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allgemein verbreitete Ansicht, tiott sei die Ursache vom Bösen, natür-

licherweise wegfällt. Das zweite Moment ist. dass Gott kein Zauberer

sei, der in verschiedenen Gestalten sich den Menschen zeigt, sondern

nur ein einfaches Wesen. Dies erklärt Plato folgendermaßen:

„Gott hat unter allem das Beste in sich, er kann also von etwas

außer ihm nicht verändert werden. ^Sollte er aber sich selbst ver-

wandeln, so müsste es entweder zu einer bessereu oder schlechteren

Gestalt geschehen, und da Gott das Beste hat, folglich keines Besseren

bedürftig ist, so müsste er sich zum Schlechteren verwandeln: kann

aber wol jemand glauben, dass einer, er sei ein Gott uder ein Mensch,

freiwillig zum Schlechteren sich verwandeln wolle?" Wenn dalier

derart die Dichter sich über die Gottheit aussprechen, dürfe ihnen

kein Glauben geschenkt, anderseits solches nicht der Jugend erzählt

werden. Da es ferner das Haui>tstreben der Erziehung sei, aus den

Kindern tapfere Bürger zu machen, die jederzeit furchtlos seien, so

solle kfiinedalls das Gefühl des Schänders in ihnen erweckt werden,

weshalb auch Erzählungen, wie sie Homer nnd andere Dichter von

der Unterwelt haben, unterbleiben sollen, weil sie nnr sn sehr geeignet

sind, in den jagendlichen Oemttthem Furcht und Zaghaftigkeit her-

Yorsubringen. Wie ferner der Vemflnftige es nicht für etwas Schreck-

liches halt, wenn ihm ein Bruder oder Sohn durch den Tod entrissen

wird, so sei es durchaus unstatthaft» einen Todten m beklagen, Uber

seinen Verlust zu jammern. Erzfthlungen also, wie Achills unmftnn-

liches Jammern, dilrfe die Jugend nicht anhOren. Ebensowenig dürfe

man das zu Tide Lachen gestatten, was den Göttern yiel weaiger

anstehe; erwähnen nun die Diditer zuweilen von den Göttern, dass

sie ein übermäßiges Gelächter erheben, so dürfe man derlei Dinge

den Kindern nicht erzählen. Kurz alles, was in der Seele der Kinder

Böses erzeugen könnte, müsse auf jede W'vise unterdrückt werden.

Wie nun über die Götter falsche Ansichten heri-schen, die nur ver-

derblich auf das jugendliche Gemüth einwiiken müssen und denen

entgegenzuwirken Aufgabe der Erziehung ist, ebensowenig dürfen die

Kinder die unrichtigen Ansichten, die in Beziehung auf die Menschen

allgemein herrschen, in sich aufnehmen. So heißt es .allgemein, viele

Menschen seien ungerecht, dabei aber doch glücklich,*) viele dagej^^en

gerecht, dabei aber unglücklich, dass ferner die (-lercchtigkeit nur

eine Strafe sei für den. der sie besitzt. Gerade das (4egeutheil davon

sollen die Dichter erzählen, damit die Jugend gleich zur richtigen

Anschauuug gebracht werde.

•) \6g, 7,704.

Digitized by Google



— 355 —

Mit Scblnas des sechsten Lebenqalures werden beide Geschlechter

getrennt, worauf sie gesondert ihre weitere Erziehung erhalten und

nun zu bestimmten Unterrichtsgegenständeii übcrgelien.*)

In dieses Alter getreten, j^ehören die Kinder mehr dem Staate**)

als den Eltern an, weshalb diese auch nichts an den für die Erziehung

getroffenen Maßregeln Andern dürfen. Der Staat hat nun für die

Erziehung zwei Bildungsmittel, die schon oben angedeutet sind, Gym-

nastik und Musenkunst, erstere zur Ausbildung des Körpers, letztere

zur Ausbildung der Seele. Für die Unterweisung in diesen Gegen-

ständen, denen die Söhne der Freien sich widmen müssen, sind be-

sondere Lehrer vom Staate anzustellen, die diese Gegenstände in den

Gymnasien und Schulen den Knaben beibringen. Um aber die Knaben,

denen noch die richtige Einsicht felilt, nie sich selbst zu übeilasseii,

diu'fen sie in die Schule und aus der Scliule nie ohne Begleitung des

Pädagogen gehen, der stets auf anständiges Verhalten zu sehen hat.

Begonnen wii-d der Unterricht mit der Gymnastik, und zwar wird

vom siebenten bis zum zehnten Jahre nur der vorläufige Unterricht

hierin ertheilt, wälirend die eigentliche Unterweisung für später bleibt,

wie ja durch das ganze Leben***) bis ins Greisenalter die Gjmnastik

betrieben wird. Hinsichtlich dieser leiblichen Bildung stellt Platoy)

folgenden Satz auf: „Wenn der Körper in gutem Zustande ist, ver-

ToUkonunnet er durch seine TrefiFlichkeit nicht sowol auch die Seele

sondern viehnehr madit eine treffliche Seele durch ihreVonOfl^ichkeit

soviel als möglich auch den Edrper TorzOglieh.^ Wie aher das Zuviel

fiberall schädlich ist, so dflife man es auch ndt der Gymnastik nicht

in weit treiben, damit sie nicht in Athletik ausarte, was im Interesse

der Jugend nicht zu hilligen ist, indem bei der Athletik die Krftfte

der JQnglinge, die dodi der Staat gans besonders für Eriegsswecke

erzieht) angerieben werden.. Die Lebensweise der Jflnglinge soll auch

ganz emftch sein, an einftche Speisen sollen sie sich gewöhnen, damit

es ihnen auf dem Schlachtfelde nicht sdiwer fidle, sogar die magerste

Kost, ja Hunger und Durst zu ertragen. Auch sollten sie sich bis

zum 18. Jahre ganz des Weines enthalten, von da an bis zum

30. Jahre sei ihnen das Weintrmken zwar gestattet, aber nur mit

Mafi. Die Lehrer der Gymnastik haben auch vorzuschreiben, was

einem jeden Einzelnen zutrüglich sei, da z. B. das Bindfleisch fOr

*; leg. 7,704c.

•*) leg. 7,804d.

***} resp. 3,803c.

t) nsp. 3,403, d.
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einen heilsam, für einen anderen minder znträglich ist*) Die Gym-

nastik zerfällt in zwei Hanpttheile:**) 1. in das Ringen (TraAr^i und

2. in den Tanz (o^xrf<ric). Dnrch das erstere wird, insofern durch

dasselbe die Hüften und Gliedmaßen geübt werden, einerseits eine

füllte Haltung, anderseits Stärke und Gesundheit des Körpers erzielt.

Die Tanzkunst, die sich in meln ere Gattungen und Unterabtheilungen

theilt, soll voiTiehmlich in den Bewegungen des menschlichen K'irpers

Ebenmaß bewirken und so die Gewandtheit und Schönheit der Glied-

maßen bilden. An die King- und Tanzkunst mht sich die Taktik

und die Jagd an. Aufgabe der Taktik ist es zu unterweisen, wie

man mit dem Rogen und Schilde umzugehen habe, wie man in ganzer

Rüstung kämpfen solle; sie gibt auch Vorschriften über das Reiten,

Fechten und Mai*schiren. Ganz besonders machen die Jünglinge im

Kriege von der Hoplomachie, dem Fechten in ganzer Rüstung Gebrauch,

worüber Plato im Laches ganz ausführlich handelt. Was die Jagd

betrifft, billigt Plato nui- eine solche, wo zugleich der Muth gest&Ut

vird, also die, bei welcher zu Pferde lierf&flige Thlore unter Ver-

folgung von Hunden gejagt werdei, wftlmiKl er den FisehlSMig, See-

rftnberei imd Vogelfang verpdnt

Der zweite Hanptbeetandthefl der Endehang, wie wir sie naeh

Plato oben dargelegt haben, ist dieMnsenkanst» die ihren Cnlndnations-

ponkt in der Erkenntnis des Gnten hat Der Elementamnterricht

hat Tom 11. bis zom 13. Jahre sn danem und hat snnftchst im Lesen

nnd Sehre0Mn zn bestehen.***) Da diese Fertigkeiten eine nothwen-

dige Yoranssetsnng ftr jedes weitere grammatische Studium sind,

müsse man auf die genaue Aneignung beider sehen. Stets aber müsse

die Naturanlage berücksichtigt werden, so dass llindeibefähigte noch

über die ftstgesetzte Zeit hinaus beides betreiben. Haben die Knaben

sich schon das Lesen und Schreiben angeeignet^ so folgt durch weitere

drei Jahre die Untei-weisung in der Dicht- und Tonkunstf) Die

Dichtkunst, die lühmliche Thaten hervorragender Männer schildert,

soll in den Knaben das Streben wachrufen jenen gleichzukommen.

Von Prosastücken empfiehlt Plato ganz besonders seine leges, die für

den künftigen Wächter des Gesetzes das beste Bildungsmittel sind.

Neben dem Unterrichte in der Dichtkunst soll der in der Älusik und

zwar unter einem besonderen Au£3eher i&iiim ntql %r^v novaav) vor-

) Goig. öl7c
**) leg. 7,7ft5e.

**) leg. 7,80f)e.

t) l«g. 7,810.
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genommeii werden. Die UxaSk ftsst in sich anch den Gesang.

Dieser liesteht 1. ans dem Texte (Aojroc), 2. der Tonsetning und
3. dem Zeitmaße (^v^iHos). Was den T^t betrifft, so güt Ton ihm
dasselbe, was oben yon den Mythen gesagt wurde. Von den Tonarten

sind die halblydische nnd hochlydische als klagende Tonarten an ver-

werfen, ebenso die ionisdie nnd lydisehe, Jene als zn weicUiefa, diese

als zn sehlair. Nnr die phrygiscbe nnd dorische Tonart können bei-

behalten werden, diese, weil sie dem Tapftrn, jene, weil sie dem Be-

sonnenen am Besten entspricht. Das letztere Princip stellt Plato

auch hinsichtlich des Rhythmus anf. Der andere Theil der Mnsik ist

die iDstnunentalmusik. Auch hier ist eine ähnliche Auswahl zu treffen

wie beim Gesänge, daher Instrumente, die viele Tonarten haben, zn

verwerfen sind. Plato empfiehlt die Lyra und Kithara flir die Stadt,

fürs Land aber die Hirtenflöte (argiy^). Überhaupt hält Plato die

Musik tiir ein ausgezeichnetes Bildungsmitt«l der Jugend und stellt

darüber folgenden*) Satz auf: ,.Da die Mnsik insbesondere mit Hilfe

des Zeitmaßes und des Wolklanges am meisten in das Innere der

Seele eindringt und tliese am kräftigsten ergreift, so folgt mit Recht,

dass auf dieser Kunst das Wichtigste in der Erziehung beniht. Uanz
besondere Bedeutung schreibt Plato der Verbindung von Tanz und

Musik zu, indem er hierin im höchsten Grade die Ei-ziehung zum

Schönen und Anständigen sielit, weil dabei das (ielühl füi* die Ord-

nung am besten zum Ausdruck komme.

Nach dem Untenichte in der Gymnastik und Musik beginnt die

Unterweisung in der Arithmetik, Geometrie und Astronomie. Diese

Gegenstände, die schon im Knabenalter bei den Spielen betrieben

worden, werden jetzt emster vorgenonunen und haben einen doppelten

Zweck. Sie sollen erstens ftti* das praktische Leben vorbereiten und

im Leben manche yortheüe bieten, zweitens sind es gerade dtese

WisseDschaften, die für das philosophische Stodfaim, weldies in dem
Streben nach der Erkenntnis des Gnten besteht, das beste IfitteL

sind. Großen Yortheil bieten diese Wissenschaften aneh deshalb, weil

sie nm eigenen Nachdenken zwmgen, wodurch der Mensch von der

sinnlichen in die geistige Welt, in die Welt derBegrüFe gefllhrtwird.**)

Die Arithmetik soll schon bed den Spielen betrieben werden. Eben-

sowenig wie alle fifaiigen ünterrichtsgegenstände darf dieser -mit

Zwang beigebracht werden, obwol dieser Gegenstand lOr jeden Freien

höchst nothwendig ist***) Was den Untenicht m der Geometrie be-

) iMp. 8,401, d. **)wtfi, 7,626. ) 7,686, d, e.

FMdagogiiin. tuMaf. UtttVI. 26
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trifft, 80 rnnss hier derselbe Onmdsats befolg^ werden wie bei der

Arithmetik, schon den Kindern bei den Spiden die Grundbegriffe bei-

zubringen. Während sie in der freien Natur BpideD, sollen die Lelirer

die Gelegenheit nicht Torttbergehen lassen, sie auch auf Terschiedene

Begriffe aufmerksam zu machen, und diese ihnen an verschiedenen

Gtegenständen zu yerdeutlichen. Zugleich sollten sich auch die Schüler

gegenseitig Fragen aufwerfen und in der Beantwortun? miteinander

wetteifern.*) Diese Wissenschaft, die sich mit dem Messen der

Länge, Breite und Tiefe beschäftigt, hat eine sehr aiis2:ehreitete An-

wendung im Leben, sie dient dem Baumeister wie dein Kaufmanne,

ganz besonders ist sie für das Kriegswesen wichti»-, Nvenn man z. B.

ein Lager abstecken, Truppen ausdehnen und zusammenziehen muss.

Anderseits bringt sie eine ähnliche Wirkung hervor wie die

Arithmetik, indem sie den Geist von der sinnlichen in die greistige

Welt fiihrt und ebenso wie die Arithmetik eine nothwendige Vor-

bereitung für das höhere philosophische Studium ist.

Als dritter Unterrichtsgegenstand, der als Pvinleitung in das

höhere pliihjsopliische Studium dienen soll, ist schon oben die Astro-

nomie genannt. Wie die beiden früher genannten, so hat auch in

diesem Gegenstande der Unterricht im Knabenalter zu beginnen, in-

dem die Kinder schon bei den Spielen auf die Gestirne aufmerksam

gemacht werden. Jetzt nun, im Jünglingsalter, muss diese Disciplin

ganz intensiY betrieben werden, da sie ja zugleich eine dem Staate

fOfderliche Wissenschaft ist, wenn es sieh dämm handelt^ die Jahres-

zeit zu bestimmen, wovon der Ackerbau, die SchüBdurt und auch die

Heerf&hnmg abhftngig ist**)

Die drei genannten Wissensehafteo, die bisher betrieben worden,

sind nur ehie Vorstnfe znr höchsten Wissensehaft, zur Dialektik, d. h.

Philosophie. Sie soll in dea Stand setzoi, in einem Gesprftche die

Begriffe dentlich zn entwickeln nnd das Wesen der Dinge anzugeben,

zugleich auch die Idee des Guten so gründlich daizustellen, dass man
das Wesen derselben erkenne.***) Dam ist aber nicht jeder geeignet,

weshalb man hierbei auf die Fähigkeit besondere Bflcksieht nehmen

müsse, da diese Wissenschaft die höchste Aufgabe sich zum Ziele

setzt. Von den Jflnglingen müssen also diejenigen, die sich zur

Dialektik eignen, ausgeschieden werden. Nachdem sie fünf Jahre sidi

hierin ausgebildet, sollen sie an den Staats- und Kriegsgeschäften

15 Jahre lang theüneUmen, damit sie auch hierin den anderen nicht

) Iflg. 7,019, d. •) Tim. 47, a. mp. 7,684, b.
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nadistelien. Haben gie sich aber in allem als tttchtig erprobt, dann

sollen ne mit dem 50. Jahre der eigentliehen Bestimmong zogeftthrt

werden, das Onte an sich za erkennen. Tritt nun an eie die Anforde*

mng heran, die Last der Herrschaft zn Obemehmen, so sollen sie

sieb keineswegs weigern, sondern eben weil es der Staat yerlangt, sich

ihr gerne unterziehen.

So erzogen und gebildet, müssen sie anch anf die Nachwelt be-

dacht sein und würdige Nachfolger znrflcklassen, weshalb sie nach

dem Master ihrer eigenen Mdnng die Jünger erziehen müssen.

Dies wAren die Lehren Plato's über die Erziehung bis ins Mannes-

alter. Aber auch für dieses Alter gibt er Voi*schriften, nach denen

ein jeder sich bilden solle, um ein würdiges Glied des Staates zu sein.

Er gibt daher Vorschriften für die einzelnen Benifsarten, da nur in

der pünktlichen AusQbung des Berufes das Wol des Staates begründet

ist Die Berufsart (II nun tlieilt Phito, je nachdem sie auf denKdrper

oder auf den Geist Bezug haben, folgendermaßen ein: den Körper

betreffend ist das Bildungsmittel die Gymnastik, wo/u aber die Heil-

kunde höchst nothwendig ist; darauf beruhen die drei Berufsarten:

der des Arztes, der des Gymnastikers und der des Kriejrers. Den

Geist betreffend ist das J^ildungsmittel die Musenkunst ; ihr entsprechend

ist einerseits der Beruf des Lehrers und Erziehers, anderseits der des

iStaatsreilners und Herrschers. Wie mit den einzelnen Unterrichts-

gegenständen der Anfang schon in der Knabenzeit gemacht wurde,

so muss mit der Heilkunst schon früh begonnen werden. Die, welche

dieser Kunst kundig sein wollen, müssen sich angelegen sein lassen,

von Jugend an nntglichst viele KTirper von der schlechtesten Beschaffen-

heit kennen zu lernen, wie der Kedner die Natur der Seele kennen

muss. Da:^ iiauptstieben des Arztes sei dahin gerichtet, durch An-

wendung von Arznei und Nahrung dem kranken KOi-per Gesundheit

wieder zu verschaffen.

Mit der Heilknnst ist die Gymnastik ebenso nahe verwandt, wie

die Gerechtigkeit mit der Gesetsgebong.*) Aufgabe der Gymnastik

ist es, das Wolbefinden des KOrpers zn erhalten und dadurch die

Heilknnst entbehriich zu machen, die nnr im Nothfiille einzugreifen

hat. Der Gymnastiker soll aber bei den Übnngen nicht blinden Ge-

horsam fordern, sondern die ihm zur Unterweisung Anvertrauten durdi

Gründe zn überzeugen trachten. Außer dieser Anwendung der Gym-
nastik zur Stärkung des KOrpers, hat sie noch eine andere bei weitem

wichtigere, nflmlieh auf den Krieg, d.i. dieYertheidigung des Staates.

) Ooig. 464 c
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Hierin hat aber eine sehr sorgfältige Erziehung vorausKOgehen. Schon

die Kinder müssen den Schlachten, freilich in gewisser Entfernung,

zu Pferde zusehen, um im Falle einer Gefahr entfliehen zu können.

Sie haben diese Feldzüge milzumachen, da sie selbst einst kriegerische

Männer werden sollen. Zu diesem Behufe haben sie an bestimmten

Tagen des Monates Kriegsdienste zu thun und l^bungen zu halten.

Diese haben zu bestehen 1. im Laufen und in der Schnelligkeit (nt

Tth(ji ()^o,aoi' x(u täxoi), 2. in der Übung der Stärke (ro xar* iaxvv)

durch Waffenkampf, 3. Übungen zu Pferde.

In Bezug aut den Beruf des Erziehers zieht Plato eine Parallele

zwischen dem physischen und psychischen Leben, worauf er am Schlüsse

die Idee der einzig wahren Menschenerziehung ausspricht. Er sagt

nämlich vom Erzieher: -Ein solcher sucht einen schönen Körper, in

welchem eine edle Seele wohnt, und bestrebt sich im Umgange mit

ihm das Schöne, mit dessen Geburt er schwanger geht, in seiner Seele

zu erzeugen and das Erzeugte gemeinschaftlidi mit ihm auszubilden.*'

Dieses Schöne "werde durch viele schöne, herrliche Beden und Gedanken

ersenirt Und nnr derjenige, welcher in diesen Beden und GManken
sich veryoUkommnet hat, wird schlietlich eine einzige Erkenntnis er-

blicken, welche auf ein solches Schöne geht, und wird durch Ibrtgesetite

Obnng schliefilich es dahin bringen, dass er das Schöne an sich er-

blickt. Hier ist aber der Keusch zur höchsten Stofe gelangt und hat

somit den Gipfel der Vollendung erreicht „Jetzt erst ist er imstande,

wahre Tugend zu erzeugoi und an&uziehen,^ womit Plate die Idee

der ebizig wahren Menschenendehung ansi^richt

Der zweite Beruft der sich mit dem psychischen Theile des Men-

schen, mit dem Geiste, beschäftigt, ist oben der des Staatsredners ge-

nannt. Wie fiberall, so ist auch hier in ganz besonderem Maße natfii*-

liche Anlage eine nothwendige Voraussetzung, woKU dann natürlicher-

weise Wissenschaft und Übung hinzukomniMl mnss. Da nun das

Gebiet seiner Thätigkeit die Seele ist, indem er auf sie einzuwirken

hat, um sie durch Überzeugnng zu gewinnen, so ist es vor allem

nothw^endig, dass er das Wesen derselben genau kenne. Er nmss sich

feiner bewusst sein, >vas für ein Mensch der zu Uberredende ist,

dui'ch welche Mittel er dies erkennen wird, wann er kurze und bün-

dige Reden, wann er klagende halten soll. Hat er nun dies alles

inne, dann ist er ein vollendeter .Staatsredner. Scliließlich ist noch

der Beruf des Gesetzgebers und HeiTSchers zu erwähnen. Da dies

der höchste Bemf im Staate ist, so muss für ihn auch eine überaus

sorgfältige Vorbereitung vorausgehen. Diejenigen, welche diese Stelle
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übernehmen sollen, müssen also alle Stadien der vorgeschriebenen

Erziehung zur größten Zufriedenheit der Vorgesetzten durcligemacht

und sich stets erprobt haben, um dann in der Lage zu sein, die Wür-

digen von den Unwürdigen zu unterscheiden und nach Verdienst zu

belohnen oder zu bestrafen.*)

Hiejmit sind die Vorschriften, die Plato über die Heranbildung

der im Staate bestehenden Stände gegeben, in Kürze dargelegt. Von

der richtigen Anschauung ausgehend, dass das Staatswol keineswegs

gelordert werden könne, wenn nicht auch das häusliche Leben gut

geführt wird, gibt Plato auch hiefür Vorschriften. Diese erstrecken

sich auf das Verhalten der beiden Ehehälften bezüglich der Kinder-

erzeugung und der Erziehung, worüber Plato den Satz**) aufstellt:

„Die Erziehung bestehe nicht darin, dass man Verweise gibt, sondern

seSbet thut, ma man von anderen in einem tadilnden Tone Ter-

langen würde.**

Nun noch eine Skine der Lehren Platon's über die Erziehnng

des weiblichen Geechlechtee vom siebenten Jahre an bis zum Ende
der Jugendzeit.

Haben beide Geschlechter bis zum sechsten Lebeii^ahre dne ge-

meinsame Erziehnng genossen, so werden sie mit dem siebenten Jahre,

wie schon oben erwfthnt, getrennt and eriialten von nnn eine geson-

derte Unterweisung. Als Orondsatz der weiblichen Erziehnng gilt

derselbe, wie bei der m&nnlichen, dass das Individnnm bestimmt ist,

ein würdiges Glied des Staates zn bilden mid zur Forderung des

öffentlichen Woles das Möglichste beizutragen. Daher sind auch für

die Erziehung des weiblichen Geschlechtes ebenso wie füi* die des

männlichen Gymnastik, Musik und Kriegsübungen unumgänglich noth-

wendige Bildungsmittel.***) „Sollte aber jemand,** bemerkt Plato, f)
„diese Vorschriften lächerlich finden, dass man dem weiblichen Ge-

schlechte ebensolche Beschäftigungen auferlege wie dem männlichen,

so solle er beachten, dass im Grunde genommen beide Geschlechter

sich nicht so sehr voneinander unterscheiden, da in beiden gleiche

Fähigkeiten und Xaturanhigeii sind, und es keine Beschäftigung gebe,

die ausschließlich einem Geschlechte zukommen , der einzige Unter-

schied sei nur der, dass der Mann erzeuge und das ^\'eih gebäre.

Würden die Frauen eine andere Erziehung genießen als die Männer,

dann müssten ihnen auch besondere Beschäftigungen zugewiesen wer-

den, so den Acker zu bestellen, das Vieh zu hüten, Beschäftigungen,

) leg. «,761 c *) lesp. 6^1, c
**) leg. 6,729 c. t) nsp. 6,464, e.
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die nur eines Sclaven \vürdig seien. Was vor allem die gymnastischen

Übungen betriflft, so kommt zuerst die Tanzkunst in Betracht. Hierin

sollen die Mädchen von besonderen Lehrerinnen unterwiesen werden,

namentlich in den Tänzen, die für den Krieg dienlich sind, also be-

sonders im Waffentanzc. Von den A\'ettkämpfen haben sie in allen

mit Ausschluss des Wettrennens zu Pferde Unterricht zu erhalten.

Besondere Auswahl ist in Musik zu treffen. Da das Lied dem

Chaiaktar des Stngeiideii mitsprechend sda soll, dfir^ d«n weibUchen

Gesehlechte nnr sdehe Lieder gegeben werden, in denen sich Mäßi-

gung, Sanftmuth nnd Bescheidenheit ansspricht*) Aber anch in der

philosophischen Bildnng soll das weiblidie Geschledit dem müanlichen

nicht nachstehen, da ja anch dieses Geschlecht die Erkenntnis des

Guten zom Ziele hat Daher sollen sie ebenso wie die Mfinner in

allen Unterrichtsgi^giaistSnden unterwiesen werden, nm dann an ihrer

Seite Ar das allgemeine Beste wirken zu können.**)

B. Blicken wir auf das bisher Ansgeftthrte znrOck, so sehen wir»

dass die Platonische Erziehnngstheorie hanpts&chlich an dem Fehler

leidet, dass Phito die Enidinng allzosehr vom national-griechischen»

statt vom allgemein menschlichen Standpunkte aufgefasst hat. Femer

stellt er als Staatsmazime auf: „Das Individuum soll im Staate auf-

gehen," nnd von dieser ausgehend ertheilt er seine Vorschriften für

die Erziehung. Und eben dieser Fundamentalsatz ist es, der die

Anwoidung vieler seiner Lebrra onmöglich macht. Während nämlich

nach modemer Anschauung die persöDliche Freiheit gewahrt wird

und jeder sich so heranbilden und einen solchen Beruf wählen kann,

der ihm zusagt, nimmt Plato dem Einzelnen diese Freiheit und theilt

ihn einem der drei in seinem Staate bestehenden Stände zu. welchen

der betreffende Leiter lür den angemessensten hält. Durcli diesen

Grundsatz kann auch das Familienwesen nicht jene Entwicki'lunf?

haben, die es in der modernen Zeit gerade durch die Aufgabe der

Erziehung hat. Dadurch tritt zugleich noch ein anderes l'hel auf,

welches gerade für die Familie höchst nachtheilig ist. Indem nämlich

Plato dem Einzelnen die Fähigkeit der Erziehung abspricht und sie

dem Staate iiberlässt, werden jene heiligen Bande, welche die Familien-

glieder umschließen, gelockert und es schwinden diese zarten Gefühle

aus dem Heizen der Angehörigen, weshalb auch in diesem Staate

nicht jene zärtliche Liebe zu den nächsten Angehörigen sein kann.

Ein anderer nicht minderer Fehler ist Plato^s Ansicht von der Ehe.

«) leg. 7^e. •

•*) iwp. 7,6400.
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^Keiner soll sich," sagt Plate,*) „das ihm gleiche Naturell wählen,

sondern nur eine Heirat schließen, welche dem Staate Nutzen bringen

kann." Wie wenig sich dies mit der modernen Anschauung verträgt,

ist an sich einleuchtend. Oer Mangel in der Platonisclien Erziehungs-

theorie zeigt sich besonders darin, welche Bestimmung er den Frauen

in seinem Staate zuw^eist. Während in Athen die Frauen in strenger

Zurückgezogenheit lebten, war ihnen bekanntlich in Lacedäraon eine

größere Freiheit vergr>nnt. Aber Plato geht hier weit über die

lakonischen Sitten hinaus. Indem Plato der Meinung ist, dass die

Befähigung der Frau nicht wesentlich von der Befähigung der Männer

verschieden sei, emancipirt er sie nicht blos von der fast klösterlichen

Abgeschlossenheit, zu der die athenische Sitte sie verartheilte, sondern

er IflBBt äe, wie oben gezeigt ist, aaeh theilBebmen an den GeeehSflten

der Männer, sie theilen die gymnastischen Übungen, sie sind in den

Staatsgeschftften die Genossinnen der Mftoner, ja sie ziehen mit in den

Krieg , wenn ihnen auch hier eine bescheidenere Bolle gegeben wird,

als den Männern.

Ans dem oft genannten Platonisehen Gmndprindpe, dass das In-

dividnom im Staate anizngehen habe, erklärt es sich anch, dass in

seinem Staate kein PriTateigenthnm vorhanden ist, da dies nnr dazu

dienen könnte, die Selbstständigkeit des Binzehien herbeiznflihren. So

sehen wir schon ans dem bisher Entwickelten, dass gerade dnrch die

einseitige Anffassnng yom Staate die Anwendung vieler Lehren Plato's

auf die moderae Erziehung unmöglich gemacht wird. Als einen wei-

teren Grund hiefftr habe ich bereits die national-griechische Auffassung

der Erziehung angegeben. Diese zeigt sich insbesondere in der Aus-

schließung des dritten Standes, des Arbeiterstandes, von der öffent-

lichen Erziehung. Plato weist diesem Stande nur die einzige Auf-

gabe zu, dass er durch seine Arbeit das zum Leben Nöthige für die

beiden ersten Stände erwerbe, damit diese imstande sind, sich ihren

höheren Pflichten für den Staat ganz hinzugeben. Wenn nun auch

getreu Plato hierüber von Aristoteles und von vielen Pädagogen der

neueien Zeit herbe Vorwürfe eihoben werden, so zeigt sich doch bei

näherer Betrachtung, dass er mehr Entschuldigfung als Tadel verdiene.

Man darf nämlich nicht auljeracht lassen, dass diese Maßregel theils

in der Volksansicht begründet, theils die Folge des ethisch -philoso-

phischen Standpunktes des Plato war. Die Handarbeit war, weil sie

die Kraft und Muüe zu einer harmonischen Ausbildung zu rauben

*) leg. 6,773 b.
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bcliien, bei den Griechen verachtet. Sd lu-iLit es bei Demosthenes

:

„Nimmermehr können die eine Ijochherzige und t^lle Gesinnnn^sweise

haben, die sich mit Kleinem und Niedri^rem brschättig^en: denn wit^

die Bescliäftigungeu der Menschen sind, so i>>t iiothwendig auch ihre

Gesinnungsweise." Wenn nun schon die herrschende Meinung die

niedere Arbeit gering achtete, so musste es für Plato um so .schwerer

sein, sich von derselben loszumachen, je höheres Gewicht er auf die

Theorie legte und je mehr auf sittlichem Gebiete die vei-ständige

Einsicht für ihn von Bedeutung wai-. Plato hat die Sokratische An-

sicht, dass die Tagend ein Wissen des Outen sei, nicht aufgegeben

und dai'an festgehalten, dass nur ein irahrhaft sittUcher Mensch, bei

dem der Wille doreh Zucht tmd Oewöhnnng erstarkt ist, in das sitt-

lich Gute gelenkt werden kann.

II. Aristoteles.

A. Wie PJato, so betrachtet auch sein großer Schüler Aristoteles

die Eradefaong als Sache des Staatsmannes. Daher bringt auch er

seine Ansichten über Erziehung in der Staatslehie zur Darstellung.

G^eschieht aber davon anch in seiner Nikomachischen Ethik Erw&hnong

und zwar im letzten Capitel, so ist dies einerseits daraus^ zu eridSren,

dass hier eben die Nothwendigkeit der Erziehung den Ubeirgang zur

Politik bildet, anderseits die Ethik eine nothwendige propädeutische

Wissenschaft des künftigen Erziehers ist, damit er sich seiner Au^abe
bewusst werde.*)

Unter den lebenden Wesen, lehrt Aristoteles, hat der Mensch

allein die schöne Aufgabe, seine von der Natur gegebenen Kräfte l»e-

wusst und trei zu bilden und ebenso zu handeln;**) er ist aber e)>en

dadurch auch der Gefahr ausgesetzt, seine Bestimmung zu verfehlen.

Daher kann sich {ici noch nicht entwickelte Mensch nur unter dem

Einrtnsse eines schon entwickelten Mensclien vervollkommnen, und

dieser bildende Eintluss des letzleren auf den ersteren ist Erzielmng.***,)

Nach Aristoteles ist daher die Erziehung nur bei Menschen möglich

und dauert so lange, bis der Zögling seine \\'eiterbildung selbst über-

nehmen kann.f) Wenn daher Aristoteles unter Ei-ziehung die Aus-

bildung der von der Natur gegebenen Kräfte durch den Eintluss eines

bereits enlwickelten Menschen versteht, so fragt sich vor allem, was

*) Ethik 1099 b 29.

) Ethik 1105 a 30.

***) Ethik III?) b

t) Polit. 1333 b 3.

Digitized by Google



— 365 —

nach Aristoteles die zu bildenden Kräfte des Menscben sind und worin

die Vollendung derselben bestellt.*) Zu diesem Zwecke mflflsen wir

die hieranf besflglicheE phüoflophischen Gedanken knn nusammen-

stellen.

In seinen ethischen Untersucliung-en geht Aristoteles von der Be-

trachtung: des nienschliclien Zweckes, der Glückseligkeit, aus und

sucht diesen Begritt nälier zu bestimmen. Klire, Veiiuiiitt und jede

Tugend sei nur ein Mittel, um die Glückseligkeit zu erreichen, während

diese an sich wertvoll sei. Sie ist nach Aristoteles das Ziel der

menschlichen Thätigkeit. Da es nun. lehrt er, drei Seelenvemögen

gibt, nämlich 1. die ernährende Seele, welche den Pflanzen, 2. die

empfindende, welche mit der ersten den Thieren, H. die denkende

Seele, welche mit den beiden ersteren dem Menschen allein zukommt

so soll der letzte Zweck des Menschen nur in dem unter H. angeführten

Seelenvermögen liegen, d. i. im Denkvermögen, woniach auch die (ilück-

seligkeit als eine vernünftige oder, weil die Vernunft sich in den

Tugenden kundgibt, als eine den Tugenden angemessene Seelenthätig-

keit bezeichnet wird. **). Von der Vernunft unterscheidet Aristoteles

noch den begehrenden Theü der Seele (ihft^ßiirttwvy, Damach
untersdieidet er zwei Arten von Tugenden und zwar 1. dianoetieche

(Stavofjtuta^, so Weisheit, Euuddit und 2. die ethischen Tagenden

(ij^ixat dgeTai)t SO Eddmnth nnd Besonnenheit Von den ethischen

Tagenden sagt er, dass sie weder als natOrliche VennOgen noch als

Aifecte aa&aÜusen seien, sondern nor darin bestehen, dass man das

Zuviel nnd das Zuwenig vermeidet and die richtige Ifitte trifft*^

Er deflnirt daherf) die ethische Tagend folgendennafien: ltfr«v

Aoyy, wtA Bf» o ^p^tftos o^iev, also: sie ist «eine vorBAtsUche

Verhaltnngsweise, die in nnseren Trieben nnd Neigostgen die Mitte

hält, und swar soll diese Mitte bestimmt sein durch die Tenianft und

in der Art, wie sie der Einsichtige bestimmt." So ist z. 6. die

Tapferkeit die Mitte zwischen Fei2:lieit und Verwegenheit, die Gle-

lassenheit zwischen Jfthzom nnd Unfiihigkeit za zfimen. Daraas

*) Ethik 1102 a 16.

••) Ethik 1096 a 15.

***) Ethik 1106 ß 16—18 «faörr,,- r/,- runc ifSTiv »' ''("'^'. ''tJ"yi«tr(Xt\ yr OVMV

Tov fiiaov und T'ebcrwf tr, (;os< h. der Phil. I. S. 202: ..Die ethische Tuffcnd ist die-

jenijfe dauernde Willeu>ri( htuni; lodcr Gcsiiiuimtr', welrho dio xiiis £;einiiße Mitte

einhält, wie dicac durch die vcrniiuftige Erwägung deä Einsichtigen heütimnit wird,

«bo die Ontttwexfluig Begierde uiter die Vemiuift.*'

t) Ethik 1106 ß 86—1107 « 2.
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ergibt sich, dass die Tugend uns nicht von Natur gegeben ist, sondern

von den Neigungen des Menschen abhängt, die sie zu gleichmäßigem

Verhalten anhalten muss, anderseits durch Vernunft bestimmt ist,

d. h. der Natur des Handelnden nicht widerspricht. Daraus folgt der

wichtige Satz, dass die Erziehung zur Ergänzung der Natur dient.*)

Zugleich ergeben sich daraus auch drei**) für die Erzieluing^ liöchst

wichtige Bedingungen. 1. Naturanlage, 2. Gewöhnung und 3. Unter-

weisung. Auf diese drei Voraussetzungen der Tugend hat also die

Erziehung hauptsächlich Rücksicht zu nelinien; wenn es aber, wie bei

der Naturanlage, nicht möglich ist, sie zu ändern, so ist sie wenigstens

zu fftrdem. Die Natiiranlage definirt Aristoteles***] als angeborene

leibliche und seelische Eigenschaften. Diese Anlage liegt aber außer-

halb der menschlichen Berechnung und ist nur als eine besondere

Gabe der Götter zu betrachten. Zu dieser Anlage mva» aber notli-

wendig die Gewdhirang hiozatreteii, und tou dieser miUB der Erzieher

hsnpteftchlich Qebranch machen. Da nAmHch der Mensch als it^ov

niftilTuunoTw sich seine Kenntnisse dnreh Nachahmung Terschaflt

und sieh ebenso dss Gate wie das Schlechte aneignen Icaan, so ist es

Sache des Erziehers, ihn anf die rechte Bahn zn leiten, da er noch

keine eigene Einsicht hat Wie wir im Menschen Leib und Seele,

also emen sinnlichen und einen Temfknftigen TheQ unterscheiden, so

besteht auch die Seele selbst ans einem sfamlichen nnd einem ver-

nfinftigen Thefl. Jeder dieser beiden Theile hat non seine Fertigkeiten,

und zwar sind die des sinnlichen Empfindung nnd Begierde, die des

yemttnftigen das Denken nnd Wollen. Wie femer der Körper der

Seele vorangeht, so zeigt sich auch der sinnliche Theil der Seele

früher als der yemUnftige; deshalb müsse auch mit der Pflege des

Körpers begonnen werden nnd dann erst mit der Büdong des Willens

nnd Denkens, t)

Bei der Ei'ziehung stellt nan Aiistoteles die Frage auf, ob alle

im Staate zur Erreichung des höchsten Zweckes föhig seien. Diese

Frage wird entschieden mit nein beantwortet. Obgleich nämlich die

Glückseligkeit das Ziel aller Men.schen ist, können ihrer doch nicht

alle theilhaftig werden, weil sie nicht nur äußerer Hilfsmittel bedarf,

sondern auch der Freiheit, während die Herbeisehatlung dieser äulieren

Hilfsmittel, d. h. die Arbeit, sich mit der Erwerbung der Tugenden

•) Politik 7, 17.

•*) Politik 4, 15.

PoUtik 8, lSa2 a 40-48.

t) Politik 8, 1384 ß 20—88.
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nicht verträgt. Schließlich versucht Aristuteles noch, nachzuweisen,

dass diejenigen, denen die Glückseligkeit al^gesprodien wird, keine

solchen Menschen seien wie die Bürger.

Wie Plato, so stellt auch Aristoteles gewisse Perioden der Er-

zieliunj^ auf. Er theilt das bikhingsfühige Alter in drei Perioden;

1. von der Geburt bis zum 7. Jahre, 2. vom 7. bis zum 14. (bis zum
Eintritte der Mannbarkeit) und 3. vom 14. bis zum 21. Jahre. *i

Von der Geburt bis zum 7. Jahre ist die Erziehung der Kinder

den Eltem überlassen, während sie vom 7. bis zum 21. eine <»t}VMt-

liche ist. Die erste Periode selbst zerftillt wieder in drei Tiieile und

zwar: 1. bis zum 2. Jahre, 2. vom 2. bis zum 5. Jahre und schließlich

vom 5. bis zum 7. Jahre. In der ersten Periode überhaupt, besonders

aber in den ersten zwei Lebensjahren muss besondere »Sorgfalt auf die

körperliche Pflege verwendet werden. Üie beste Nahrung für dieses

Alter ist die Milch, wüliiend starke Getränke fernzuhalten sind. Sehr

zutriiglicli .sei auch für dieses Alter viel Bewegung, nicht minder die

Qewöhnnng an Kälte and Hitze. Im zweiten Theile, also vom 2. bis

xnm 5. Jabre, ist die kOiperUeiie Belegung fortzusetzen, wozu noch

IMUBsende Spiele hinzatreten sollen. Dieae haben efnerseitB den Zweck,

als gymnastiscbes Mittel za dienen, andoneita anch die Kleinen

dazn vorzubereiten, womit sie q^ter sich beschäftigen werden, weshalb

anch die Spiele in den Kindern eine gewisse Lnst enengen und ihr

Interesse stets erhoben mOssen. In diesem Alter »sollen anch die Kinder

geistig angetegt werden, was durch das Erzflblen von Mythen und

Sagen erreidit wird. Da diese aber gleichsam als Vorstudien fttr die

spftteren Beschäftigungen zu gelten haben, so mOsse man es von Staats-

wegen durch die Pädonomen beauikichtageii lassen. Im dritten Theile

dieser Periode, vom 5. bis zum 7. Jahre, sollen die Kinder dem Unter-

richte zuschauen, an dem sie apiter theifaiebmen werden. Was damit

aber bezweckt werden soll, darQber gibt Aristoteles keine nfihere Auf-

klärung.**) Soweit die Erziehung im Eltemhause.

Mit dem 7. Jahre nimmt die Erziehung der Jugend der Staat in

die Hand. In der zweiten Periode, vom 7. bis zum 14. Jahre, sollen

die Knaben in folgenden Unterrichtsgegenständen unterwiesen werden:

Grammatik, Zeichnen, Gymnastik und Musik. Mit der Gymnastik wird

begonnen, sie darf jedoch nicht allzuviel betrieben werden, wie z. B. in

Sparta, weil dadurch die Tapferkeit nicht befördert wird, sondern nur in

"Wildheit ausartet. Aiistoteles verlaugt, dass es zweierlei Gymnasien gebe,

*) PoUtflE 8, 1836 fi 87.

**) Politik 8, 1836, ß ab,
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das emefiir die Älteren, das andere für die Jüng^eren, und zur Erweckong

der wahren Scham sollen stets einige Magistratspersonen bei den Jüngeren

anwesend sein. Nachdem die Gymnastik bis znm Eintritte der Mann-
barkeit, d. i. bis zum 14. Jahre betrieben wnrde, soll von da an der

Unterricht in der Musik und im Zeichnen eintreten und bis zum

18. Jahre dauern.*) Eine sehr ausfuhrliche Betrachtung widmet Ari-

stoteles der Musik, nämlich den größeren Thcil des letzten Buches

der Politik. Hier stellt er sich drei Fragen: 1. inwiefern die Musik

berechtigt sei, als Erziehungsmittel in den Unterrichtsplan aufgenommen

zu werden. 2. ob die Musik einen Einfluss auf die Sittlichkeit des

Menschen ausüben könne. \um\ warum denn die Kinder selbst Musik

treiben und nicht vermittelst anderer, die dieselbe künstlerisch aus-

üben, am Vergnügen und Lernen zugleich t heilnehmen sollen. Jetzt

wird, sagt Aristoteles, die Musik nur zum Vergnügen betrieben, während

sie die Vorfahren zur Bildung {:iaidFia) rechneten.**) WtMin sie nun

auch nur zum Vergnügen wäre, so ist sie doch sicherlich das edelste

Vergnügen und das beste Erholungsmittel, weshalb sie in die Unter-

richtsgegenstände aufgenommen zu werden verdient. Die Muße im

aristotelischen Sinne steht höher als die Arbeit, sie ist der Zweck

der gesammten Lebentthätigkeit Daher müsse auch die Hnslk be-

trieben werden, die in der Mnfie eine schOne und zugleich dem Freien

geziemende Besdiäftigung sei.***) Wiedenim kommt Aristoteles in

der Politikf) auf diese Frage zn sprechen, wo er aber die znletzt

aufgestellte Ansieht, die Mosik in den Unterricht an&nnehmen, weil

sie zur schonen BeschSftigiuig in der Muße diente, gftnzlich verwirft,

da man eine solche Hnße fUr das kindliche und jugendliche Alter

nicht Toranssetasen dürfe. Diese Frage lässt nnn Aristoteles offen, bis

die zweite Frage entschieden ist, ob die Mnsik auf die sittliche Aus-

bildung dnen Emiluss ansttben kOnne. Werde diese Frage begabt, dann

mflsse die Jugend in der Musik unterrichtet werden. „Es scheint,^

sagt Aristoteles,tt) »eine Verwandtschaft der Harmonien und der

Rhythmen mit der Seele zu bestehen, weswegen auch von vielen Weisen

behauptet wurde, die Seele sei eine Harmonie, oder sie enthalte eine

solche." Er fuhrt die begeisternden Gesänge des Oljrmpos als Beispiel

an; Begeisterung (MotHfiaffitog) aber ist ein sittlicher Affect.ttt) So

war dem Aristoteles, wie dem Alterthnme überhaupt, der sittliche

*) PoUtik 1838 a 4. f) PoUÜk 1340 a 8—12.

PoUtik 1337 ß 82—1388 « 22. ff) Politik 1887 ß 28—38.

Politik 1840 ß 12. ttt) 1839 « 26--81.
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Emflnss der Musik imzweifelhait. Außei'dem liegt in den Tönen und

ihrer Verbindung der Ausdruck gewisser Gemttthszastände, wodurch

auch die Zuhörer in TerschiedeneGemüthsstimmnngen versetzt werden.*)

Nachdem diese zweite Frage entschiedeo, folglich auch die erste

erledigt ist, kommt Aristoteles zur Besprechung der dritten Frage, ob

die Jugend, um den erwähnten EindrttckeD zugänglich zu sein, selbst

die Musik betreiben müsse.

Soll die Musik, meint Aristoteles, den Einflnss auf die Menschen

ausüben, den sie auszuüben berufen ist, so müsse mau, da ein richtiges

Urtlieil nur durch eigenes Handeln gebildet werden könne, auch selbst

die Musik betreiben, um daun das Schöne an derselben windigen zu

können. Ein weiterer Grund, weshalb die Kinder selbstthätig an der

Musik tiieilnehmen sollen, ist der, dass sie dadmch von Ztigellosigkeit

und Unfug abgehalten werden. Aus diesen Gründen soll die Jugend

auch selbst die Musik betreiben.**) Weim aber auch Aristoteles dies

aufs wärmste anräth, so verwii'ft er doch auf der anderen Seite jedes

Streben nach \'ii tuo.sitüt. Da nämlich die Musik keinen anderen Zweck

haben soll, als den Menschen zu befähigen, ein richtiges ästhetisches

Urtheil über die Musik zu haben, so wird, wenn dieselbe zu weit ge-

trieben wird, mehr verloren als gewonnen, indem er durch die an-

haltendeBeschlitiguug mit einem und demselben Gegenstände banausisch

wird.**^ Sie soU auch nicht so betrieben werden, dass dadurch der

Körper Iftr die kiiegerischen und bfligerlichen Übungen unfiUiig wird.

Was die musikalischen Instrumente betrifft, so verwirft auch hier

Aristoteles dicgenigen, welche eine kOnstlerisdie Behandlung Torans-

setzen, so die Flöte und die Kithara. Dazu kommt noch der Umstand,

dass die Blasinstrumente Qberhaupt und die FlGte insbesondere keine

sittliche Stünmnngt) hervorzubringen ünstande ist, anderseits die Be-

gleitung des Gesanges nicht zulftsst Aristoteles kommt am Schlüsse

semer Politik noch auf die Tonarten und Rhythmen zu ^rechen. Er
wkft hier die Frage an^ ob und inwiefern diese zur sittlichen Bildung

beitragen. Die Tonarten und Harmonien theilt er ein in: 1) ^^«mk,

sittlich bildende, 2) nQaxxixa, zum Handeln anregende, und 3) Mov
ifiaffTixäf begeisternde. Von diesen empfiehlt er nur die ersten zwei,

weil sie zur Sittlichkeit beitragen. Was die Harmonien betritt, findet

bei ihm nur die dorische eine Stelle, weil sie Emst und Männlichkeit,

*) Politik V, 5.

**) Politik 1348 20, 25.

Politik 1311
fi.

t) PoUtik 1341 «.
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vereinige, wfüamä dte anderen nnr weiche OemathssUmmiiDgen er-

wecken. Die dorische Harmonie sei daher die würdevollste. Zugleich

macht er dem Plato den Vorwnr^ dass er die phrygische Tonart bei-

behalten, obgleich er die FlOte verworfen habe, w&hrend doch beide

einen Charakter haben.

Wie überall, so verlangt Aristoteles anch für die Musik, dass

man auf die Leistungsfähigkeit des Schülers Rücksicht nehme, also

anf das Mögliche (ro dwarov), dass der Schüler femer nicht einen

lasciven Gesang anhöre, also das Schickliche (ro ttqsttov) beachtet

werde. Bei der Bildung durch Musik habe man daher liauptsächlich

auf drei Punkte zu achten: 1. dass man beim Betreiben derselben

nicht in Extreme ausarte, dass man also die riclitif^e Mitte einhalte.

2. auf die Fähigkeit des Zöglings sehe, also auf das Mr>tili( lip, und

3. dass stets der Anstand, das Schickliche gewahrt AvtitU' uh/.or on

TOVTovc oQ(n\; rofTc noir^i^ov eis ff'V Tcaid'eiav, i6 it, litcor xui lo 6v-

vator xai lö 7r^fVror).

Es erübrigt noch die anderen Unterrichtsfächer, Grammatik und

Zeichnen, zu l)esi)rechen, wobei wir aber auf zerstreute 11 in Weisungen

beschränkt sind. Obwol Aristoteles sonst Utilitätsrücksichtm ver-

wiift,*) hat er hierbei doch das Nützliche vor Augen, aber nicht etwa

ausschließlich deswegen, weil diese Wissenschaften für das bürgerliche

Leben nützlich sind, sondern, was besonders von der Grammatik gilt,

weQ durch sie das höhere Wissen befördert wird, sie also Mittel zn

höheren Zwecken werden. Was schUefilieh das Zeichnen betrifft, so

solle man auch hier ebensowenig wie bei der Grammatik vom Nütz-

lichen Bich leiten lassen und diesen Gegenstand nicht nnr deswegen

betreiben, weil er im bürgerlichen Leben Nutzen schafft Viehnehr

solle er deswegen betrieben werden, weil dadurch das ästhetische

Urtheil ausgebildet und man in den Stand gesetzt wird, Werke der

bildenden Kunst zn verstehen und zu beurtheilen.

B. In seinen Erziehnngslehren geht Aristoteles von der Betrach-

tung der allgemein menschlichen Anlagen und dem menschlichen

Lebenszwecke aus und sieht mit Becht als das Ziel der Erziehung

die sittliche Selbstbestimmung oder die innere Freiheit an, er will

daher einen sittlichen Charakter. Diese Zwecksetzung ist gerade in

unserer vorwärts strebenden, dabei die wahren Fundamente der G^e•

Seilschaft oft wenig beachtenden, von Materialismus und Egoismus

beherrschten Zeit dringend geboten. Wie daher jede denkende und

PoUtik 1338 ß 2.
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entftndige Endehimg als Ziel die Sittlichkeit Terlangt, so fordesrt

auch unsere Scbnlgesetsgebimg als die Tomehmste Aniigabe von der

Sehlde, dass die Kinder sittlich erzogen werden.

BezOglich der Ehe ist des Aristoteles Aofliusnng eine viel edlere

als die Plato's; jener nShert sich dadurch der uodemen Anschannng;

£r istferner, ebenso wie Plate bestrebt, dem Staate nargesnndeondkräft^

Bürger snznfBhren, weshalb er auch die krüppelhaften Kinder in seinem

Staate aussetzen lässt. Wenn aucii diese Maßregel durchans zn ver-

werfen ist, müssen wir ihn doch, weil sie in der Anschanung des

Alterthums lag, schonend beortheilen. Die gesammte Erziehung ist

auch bei ihm Staatssache. Schon in früher Jagend werden die Kinder

den Eltern genommen und öffentlich erzogen. Dadui-ch kann aber der

Zweck der Emehiin*^, wie ihn die modei*ne Päda^o^ik fordert, welclie

als Grimdsatz aufstellt die IndividnalitÄt möp^lichst zu schonen, keines-

wegs erreicht werden. Was die Uuterricht.sge^eiistände betrifft, so will

sie Aristoteles nicht um ihrer selbst willen betrieben wissen, sondern

nur als Mittel zum Zwecke, was oflenbar einseitig ist.

Von den Untenichtsgegenständen nehmen bei ihm Gymnastik

und Musik den ersten Platz ein. Wenn auch nicht zu leugnen ist,

dass diese beiden Hildungsnüttel für die Erziehung höchst förderlich

sind, so ist dennoch nicht klar, weswegen ihnen Aristoteles eine so

überwie},'en(le Bedeutung zugeschrieben hat^ Nur über die Behandlung -

dieser Ge<!:eustände hat er Vorschriften gegeben, woraus aucli der

moderne Pädagog manche zu beachtende ^^'inke entnehmen kann. So

stellt er die Grundsätze auf, die auch heute noch ihre Geltung haben:

1. beim Unterrichte sei nicht die wisseuschafUiehe Methode anznwen-

dm, sondern man habe Ton dem dem Schiller Bekannten anssogehen;*)

2. Jeder Unterricht müsse einerseits indncthr fortschreiten, anderseits

von allgemeinen Sitzen ausgehen und vermittelst des Beweises Fol-

gerungen ziehen (Dednction). Denn unser ganzes Leinen kommt, wie

Aristoteles sich anadrackt» nur auf dem Wege der Indnction und De-

dnction zustande.**)

) Metaph. 1013 a 1.

An, post 71 a 1.
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Zur Erinnerung an den 20. März 1789.

Von ItUtlw, Göll ring-Nürnhtry.

L

Man thnt sehr mireeht, aagenichts der damals eRtagten jQfendUte-

ratnr ymt einer Einderpofsie der Philanthropenzeit zn sprechen. Die melsteii

sogrenannten Kinderlieder Weißes und eeiner Genossen waren vorerst fiber>

haupt keine Lieder und dann sicherlich keine Lieder für Kinder. Gereim-

ter Moralkatechismns, wässeriger Absud aufklärerischer Popnlarphilosophie,

GeUertscher Fabehiy Oleba'seher Tändeleien and steübdulmelsterlidier Süben-

steehttti: das etwa würen annähernd passende Namen Ar die slnnapniehartl-

gen Reimfo1g:en *) Die wenigen Gedichte, die sich yon einer Fibel sir aaderea

*) Niheres siehe in des Verf. „Oeflchiohte der Jugendlit im 18. Jahrii.'' in

Alb. Richters .,1'rakt. Sohulniann ". Jahnr. 1^^-*^'^ ff. Zur Illustrimiig mOgen ^e
ioigenden, aufs tieratliewol heräubgeaugcileu „Gedichte" dienen:

1. „Dar Mum nrawm mit Arbeit plagen,
l)a.ss er sein Kind crzidion kann.

Die Frau brincrt Kaffee hergctraiy^en

Zur ytärkung für den Mann,
Und hebt den Deckel auf und spricht:

Trink hurtig, lieber Mann!
Kalt sehmedit der Kaffee nkht !-

(Aus: Kindermoral in Bildern. 1771.)

Sitten:
2. .,Wer Tnnrendeo und Sitten hat,

Bei dem Imt anoli das Glücke i^tatt.

hoch \\'i-is("nM hilft dluie Sitten

.Sind sehr vom itliK ke abgesdinittett.

Die8 soll mir ciu Nota Bene sein.

Verbinden will ich beide fein!"

(Bnnnann: Oeseheak t d. Henen d. Kinder. 1780.)

Die Pocken.
3. Pocken! Ihr beid meine Feiade!

Flieht ireit von mir und kränkt midi nicht I

O lasst nur ja mein scliim (lesicht,

I»enu sonst behalt ich kciuf Freunde!

Pfui! Schäm dich. Her/. s<t was zu sprechen

I

Ist mein Gesicht der Wert von mir?
Kommt, Pocken, kommt! Sogleich feoUt ilur

Die Eitelkeit des ^lädchcns riicheu.

Ja! Nelimt mir diese sanfte Röthe;
Sobald sie mich nur eitel macht!

Was ist der Mädchen äußre Pracht,

Wenn nicht die Seele sie etbOhte?"

(Bttimann: Kleine Lieder fttr HSdeben. 1775.)
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bif anf unsere Zeit forterhalten haben imd noch Gnade vw nnaeren Augen Hn-

dm, vermögen am GesammteindradL nichts ai indem. Im großen nnd ganaen
war's ein widf»rlirhpR Cnncert ans?esnne:enf'r odpr noch nicht ans^ereifter

Stünmen, eine nach alten Handwerksreg-oln gebaute Kindersyrnphonie olinc jrden

Schwung der Gedanken, jedoch behängt niit kindischen Spielereien: — eine

BlnkelsIngereL Und in diesem leieniden Ton soaunte die s. y. Kinderpoesie

nodi geraume Weile fort, lehrhaft anfdringlich, kalt and nüchtern, phantasie-

nnd gemüthlos, ein Xa' hklang der Canitz-Gottschedschen Periode. Erst durch

das Bekannterwerdt ii unserer Classiker nnd Romantiker zog anch ein bisschen

Scham vor der eigenen Mittelmäßigkeit und Erbärmlichkeit in die Herzen der

Beimlieferanten. Sie UeSen, was eigene Compositionen anbetrafi eine ISngere

Pause eintreten; dagegen warfen sie sich auf den Vortrag fremder Lieder,

oder oltneBild gesprochen: sii> veranstalteten Auslesen von Gedicliten Goethe's,

Herders, Uhlands. Schillers u. s. w. tlir die Jugend. Aber nicht lange nach

dieser wolthätigen fieactioa stellte sich wieder die b(>8e Lust zu eigenen

Schöpfungen ein. Was jetzt herrorgebraoht wnrde — ich spreche von ften

ersten zwei Jahrzehnten dieses Jahrhunderts nnd den bemünniAlgen Einder-

dichtern — , war in den besten Fällen eine durchaus annehmbare Frucht der

Kunstlyrik, wie sie jedem süßen" Kranenalnianach zur Zierde gereicht hätte

— aber eigentliche Kinderpoesie war es nicht. Dazu war die ganze

Sadit TOn Anbeginn an schon zn verpfuscht. Man hatte in Yerkennnng der

gegebenen Verhiltnisse ein Beis der Reflexionspoesie derb besehnittoi in

die JngendliteratiU' eingepflanzt. Trotz all» r Pflege jedoch mochte es in die-

sem Boden nicht gedeihen; die Ptlan/e blieb welk iiud entwickelte sich nicht.

Gegen die dreißiger Jahre machte man einen zweiten, ilhnlichen Versuch. Er-

fasst von der Bedeutung nationaler Volksdichtung, ocnlirte man dieses Mal

einen Zweig des Volksliedes, — nnd siehe: was der Knnstljrik versagt

blieb, gelang der Vflikspoesip: sir weckte neues nnd starkes Leben. Seit dem
Auftreten Hoffnianns von Fallersleben. Gülls und He3'S als Jugenddichtem

besitzen wir ein eie<Mitlicli»'s Kinderlied, — ein legitimes Kind und keinen

Bankert. Hei Hey lauten allerdings die Fäden nicht so oflfen bis zu den Volks-

weisoi znrflek, wie bei dem Germanisten Heitmann nnd dem Bewunderer von
,,des Knaben Wunderhom" — Güll. Seine grenzenlose Bescheidenheit, mit

der er die eigene Pei-son stets in den Hintergrund stellte, tribf keine Aufschlüsse

über etwaige Beeinflussungen und Anregung-en aus seiiu r umfassenden Litera-

turkenntnis, und aus derÄiinlichkeit etlicher seiner Kindervei se mit den Keimen im

Anhang smn Wvnderhom IMnt sieh indireet anf eine intimere Bekanntschaft

mit denttelben schlieflen. Znletst ist das Anflqifflren einer todten Ursache, ge-

rade bei Hey nmsomehr Nebensache, als man einen viel mächtigeren Antrieb

zur Production kennt: die lebendige Kinderwelt. Wie damals Riickert, als

er, Weihnachten 1818, für seine kleine Schwester fünf Märlein zum Einschlä-

fern schrieb, machte auch ihn die Gelegenheit zum Kinderpoeten — nnd

nieht minder wie Jenen m einem Elnderpoeten — , der den richtigen Ton ge>

troffen. Seine Verse sind Ins Volk zu jung und alt gedrungen nnd unterstützt

von sangbaren Wt isen zum Gemeingut geworden — den Dichter aber hat

man darüber vergessen — ein Fingerzeig aus der Neuzeit zum Verständnis

der Eutfitehuug von Volkaliederu.

rmtasogim. 11. Mag. H«ft VI. 27
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Tl.

Und was hätte man sich im letzten Grunde viel über sein Leben zu er-

zählen gehabt? über das Leben eines Dorfpt'arrers, dessen berufliches Wir-

ken an den Qreniaii Minee EiidiBpiela sn Ende ging, der lieh Mlbst ani der

OifentUchkeit in die Uadliche Stille znrfickzog, wo ihn &it keine Seele ver-

stand? Zn Leina, einem Kirchdorfe in der Nahe Gothas, am 26. März 1789
als der vSohn des dortigen Pfarrers preboren, in beschränkten Verhältnissen

herangewachsen, kam Hey erst nach Gotha unter die Zucht von Friedrich

Jaoobe, worauf er die Univeraittttea «Tenn und (von 1810 bii 1811) GKittingen

becog. BiA sn seiner ersten AniteHnng in TOttelstedt an der Nordgrense tob

Saohsen-Gtotba (1818) arbeitete er als Hanslehrer in Holland und Privatlehrer

am Töchterinstitnt seiner späteren Schwiegermutter Grosdi zn Gotha. Das
neue Amt schuf ihm kein besseres Leben; die Besoldung war schmal und die

Frau beständig krank. Sie starb, als sich Hey eben am ihretwillen nach

Gotha hatte versetzen lassen, die geringe Stelle mit einer noch geringeren,

das geliebte Land mit der ungeliebten Stadt vertauschend. Der herzliche Ver-

kehr mit einigen Gothaer Familien hielt ihn darum nicht ab, die Hauptstadt

1832 wieder zu verlassen und sein letztes Amt zu Irhteröhausen an der Gera

anzutreten. Seit jener Zeit, in welche auch seine zweite Heirat fUUt, blieb

ihm die Notii, die bisher allsngetrene Begleiterin, fem. Nach einem Uber swaudg-
jShrigen Wirken starb er dort am Hagenkraha den 19. Hai 1854» thfttig Ui
mm letzten Athemzng.

Hey war nach <ien Schilderungen seinor Bekannten*) ein kleiner hagerer

Mann in peinlich sauberer Kleidung, infolge einer tüchtigen Glatze und der

leleD Buuseln Uter aoasehend, ala er in der Thaft vrar, ein eifriger Turner,

mit gewandten Bewegnngen; — gleichwol aber im geaeUaehaftlichen Verkehr

eckig. Sein unschönes Gesicht mit den klugen Augen verschönte sich durch

den \\'idt'r!S( liein der Herzensgüte. Denn gerade darin klingen alle Stimmen

zusammeu, dass Hey ueben einer seltenen Intelligenz ein noch selteneres tiefes

Gemttth besaS. „Br war ein Mann nnd ein Kind, voll Emst nnd Heifeeriult,

sehr streng nnd sehr milde, voll dialektischer Sehirfe nnd Gewandtheit and
voll unmittelbarer gemttthlicher Hingebong und Empfindung, erzählte Eduard

Lossius, der im Pfarrhause zu Töttelstedt sich für die Oberclasscn des G}Tn-

nasiums vorbereitete. Und Dr. Ferdinand Beneke zu Hamburg, sein Schwager,

artheilte: „Bei einer großen Unabhängigkeit des Charakters erscheint das reine,

edle Hen nnd das liebreiche, gmndglltige Wesen seines Gemttthea doppelt

liebenswürdig. Als Theologe ist er ein ganz entschiedener Gegner der ßatio-

nalisten von T'rofesslon , als Gelehrter ist er una-enu-in vielseitig gebildet und

nicht ohne Weltkenntnis. Die.s erhöht das Iiiteres.se seiner Unterhaltung, wie

seine feinen Sitten den Verkehr mit ihm nur erfreulicher gestalten. — Seine

Fran madit er nnbesehreibUeh glttekllch." Ungehenehelte Frömmigkeit, raat-

loee Arbeitslust, Strenge gegen sich nnd Güte gegen andere: das waren die

markantesten Züge seines Charakters. Zu diesen trefTlichen Eigenschaften ge-

sellte sich noch der liebenswürdigste Humor, eine tiefgehende Neigniig zu Kin-

dern und — alles übrige überragend — die grenzenloseste Bescheidenheit.

Von Hey esistirt kein BUd. War sein Widerwille gegen jegliche Portiit-
aafluhme vielleioht die Folge dner — veneihlichen JBitelkeit?
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Sein ganzes Leben war eigentlich ein Opfer der Woltliltigkeit vndBeacheideii-

heit — nnd hfttten ticli nicht Ftrennde seiner anffenomm«!, Hey wftre Mit-

lebens fOr die Welt ein T^obekannter geblieben. So war es im Jahre 1816»

wo ihn seine Freunde Chr. Bunsen, K. I.achmann und Chr. Aug. Brandis zur

Herausgabe seiner „Gedichte" drängten; so war es lange Jahre später bei der

Veröffentlichung seiner Fabeln. Die Eigenart jener Gedichte mochte einer

weiten Yerbreitnng aUardlngs nicht fSrderlich, nnd der getheUte ErtoAg wiedemm
für fernere Veröffentlichungen nicht ermunternd sein. Die poetische Produc-

tion Hey's beschränkte sich in dor Folge auf (Telegeuheitsj^reJichte. die er theils

in seiner Mappe zurückbehielt, theils im Kreise vun Freunden verschenkte. So

kam es auch, dass er zur Zeit seines Guthaer Aufenthaltes und des regen Ver-

kehrs mit der Familie Perthes den Kindern Beime mitbrachte,*) wie etwa

ein anderer Zncker- oder Backwerk mitbringet, — ^'erse, auf die er sicherlich

weniger Wert legte als die Beschenkten, welelie sie bald auswendig lernten

und auch dem Großvater hersagten. Der alte Ptrthcs entdeckte sofort als

kluger Verleger in den tändelnden Strophen ein Talent, mit dem Kuhm nnd

Gdd yerdient werden kramte; er forderte Hey auf, in diesem T^n mehr sn

schreiben und ai yerOffentlichen. Nach mancherlei Überlegungen und Be-

sprechungen entstanden endlich gegen den Mai 1833 ..Fünfzig Fabeln nebst

einem ernsthaften Anhang", welche mit den Zeichnungen des Hamburger Malers

Otto Speckter einen durchschlagenden Erfolg erzielten. So wenig wie bei die-

ser ersten stand atudi bei dw Tier Jalure sp&ter yeriMTentliditea sweitenSamiii-

lang — „Noch 50 Fabeln eta" — der Name des Dichters n lesen. Der be-

scheidene Hey hatte sich's verbeten! — In dem halben Jahrhundert ihres Be-

stehens sind Hey's Fabeln nnd Lieiler in allen Theilen Deutschlands heimisch

geworden; denn wem die Armut die vollständige Sammlung versagt hat, der

kennt wenigstens viele aus Fibeln und Lesebüchern, in welchen es heute ohne

eine Anleihe bei Hey nicht abgeht Auch tiber die Orenaen des Vaterlandes

nnd die Muttersprache hinans, in englischen, französischen und italieni-

schen Übertragungen tni^en die schlichten Reime den Namen Hey's, der vwi

ihnen einstmals nicht mehr rühmen wollte, als:

*i Dr. Th. Hansen thcilt in seiner Biographie 13 Gedichtchen mit, weiche sich in

Hey's \uchias8 gcfundeu imben und verniuthlicb der Anlass an Seiner Jogendscbliftr

steilerei geworden sind. Zwei mögen hier Platz hndea.

3.

Mutter manchmal böse ist,

Wemi ihre Fanny was vergisst.

Lieb' Mnttert Sei nieht bOse mehr!
Die aime Fanny weint so sehr.

Olftttb' nur, da^ sie's nicht wieder thut:

Lieb* Mutter, sei nnr wieder gut!*

5.

Sophie, wo ist der Papa?
Ist wieder einmal nicht da,

Ist in der Expedition.

Doch horch! Die Teller klappern schon,

Die Thür geht auf,

Nun kommt er herauf;

Nun gehen wir su Tische groß und klein,

Essen Braten und trinken Wein.

27*
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„Es Lat manch schöner Segen
Weit über meinti* Höffens Ziel

Auf diesem leiclitcn Kinderspiel

Duich Gottes Huld gelegen I"

in.

Die Fabelu, in ihrei" ui-sprüngliclieu Fiissung aus sechs Verszeilen bo-

ttelmii» enfhiAlten damalt kane Zwiegespräche, etwa die Untemdang zweier
Thiere, efnes Umdien mit einem Thiere oder auch mit einem lebloeen Oegen*
atande. Diese Dialoge waren jedoch weder der Abscliluss einer vorausge-

gangenen Er/ähliing-, noch bildeten sie einen Theil einer Handlung. Selbst ala

anf Wunsch des ^'erleger8 eine zweite UäUte von secLs weiteren Zeilen hin-

zugefügt wurde, weil „eine Fabel von ledii Zellea kein Format gftbe*', selbst

dann blieben die Fabeln Hey's weaentlieh Tenohieden von denen eines Aeop,

Lafontaine, eines "Waldis oder Geliert, mit welchen sie außer dem Titel nicht

viel Gemeinsames besaßen. Mit zwei Worten gesagt: Hey s Fabeln besclirei-

ben, während die der anderen erzählen; hier geschieht etwas, dort wird

eine Situation ausgemalt, ein Zustand, eine Eigenschaft geschildert. —
Der FnchB s. B. spielt da nnd dort die Bolle des ScUankopfSes. Bei den alte»

Fabulisten miis er jedoch erst durch ein Geschehnis ein Beispiel seiner List

geben; er muss z.B. ei-st dem eitlen Haben sclimeiclieln und wie ein ge.^climier-

ter Eezensent über dessen Gesang in Ekstase gerathen, damit ihm der Käse
und dem geneigten Leser die beabsichtigte Lehre zutheil wird.

Man kSnnte sonach, insofern dabei ans einem Expariment ein Lelinats.

abgeleitet wird, von einer Art indnctiver Metliode sprechen. Bei Hey wir»
dagegen die Methode dednctiT. Er setst d«i Lehrsatz als bekannt nnd er»

wiesen voraus:

Der Fuchs ist ausgemachtermaßen ein Dieb mit dem Grundsatz: Geht es

nleht mit Gewalt, so geht es dnrch List. Aber wie macht es der Rothkopf
zum Beispiel? — Das Verhalten in einem gewissen Fall, eine Episode zu
schildern, stellte sich Hey zur Aufgabe. Viele seiner Fabeln würden somit

nicht wirken, wären die Eigenschaften der Handelnden nicht bekannt*), oder

würden sie durch deu Zusammenhang, etwa durch die nachgelieferte zweit»

Hälfte, nicht am Ende errathen werden. Ein anderer Theii begibt sieh

übrigens sogar der OegenttbenteUnng zweier Charaktere oder Teizichtet and»
auf das, oftmals mit trockenem Hnmor gezeichnete Widerspiel von Vorsatz nnd

*) Z. B. II, 9. Fnehs und Oaas, oder (die ernte Fonnvlirung desOedaakens)!»
I, 48: Fnehs und Ente.

Fachs: „Frau Ente, was schwimmst du dort auf dem Teich?
Komm doch einmal her an das Ufer gleich!

Ich hab' dich schon lange was wollen firasen."

Ente: »Herr Fiulis, ich wüsste dir nichts zu sagen.

Du bist mir ao scheu viel zu klug,

Drum bleih' i<h dir liebt r weit gonng!"

Herr Fuchs, der ging am l'fer hin u. s. w. u. 8.W.
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Ansfnhrun^, von Denken and Handeln'^) nnd ist znletzt nicht mehr als eis

<3«nrebil(i**), zuweilen auch nur ein anbedeutendes StilUcben .***)

Die Empfindung oder die Erkenntnis des descriptiven Charakters der

Fabeln — ich weiß nicht, bis zu welchem Grade man eich dessen bewoast ge-

worden — war es anoh, die dem verstorbenen Seminardirector E. Kehr einen

eigenartigen Vemdi wagen ließ: Die Hey'ichen Fabeln zur Omndlage des

«raten Anschauungfsunterrichtes zn machen. Der Versuch ist in der Folge

-auch gelungen und hat weitere Bearbeit untreu narli sich gezogen.f) Denn
Hej's Strophen sind in der That nichts als eine dichterische Abschilderung der

»Ichsten Umgebung, ein poetischer Ansehannngsnnterriebt Er warf, ein echter

Dichter, über Dinge der Alltftglichkeit den verkUrendoi Schimmer der Poesie»

und Dinge, die unbeachtet im Staabe der Prosa gdegen, strahlten anf einen

^Sdilag in lichtem Glänze.

Ich beabsichtige dorchaus nicht, einen l'auegyrikus k tout prix zu schrei-

ben, nnd bin nieht blind fir die Hftngel der Hey'schen Dichtung. Es würde
Iwaser gewesen sein, der von Haus aus schmale Stoif wäre nicht zn 100 Fabeln

ausgestreckt worden. Wie sehr sich auch Hey bemühte, Neues zu ersinnen,

gerieth er doch in Wiederholungen, in ein oftmaliges Varüren desselben Cre-

*) Vgl. I, 41. Truthahn und Trathfthnohen. I, 40. Sau. II, 4L Hlrseh.

II, 29. Base.
Z. B. Sau:

^Kinder," spricht die Mama, l'nd wie sie selbst es ^toAa s:orhaii

„Hnret mir zu uud folq-pf \n. t'n<l wie es von ihr die Kiinler ^;i!in,

Müsst nur recht luauierlirh sdn, • So lernten sie'^ auch mit Fleiß um! .Miiii',

Immer euch halten sauber und reio. Und mtffiht^ es ganz und gar wie sie.

Nicht euch wälzen auf allen Weo^ca, Sie wdlten nichtsBessres, niebta Schlech«

Nicht euch in jede Pfütze legen teres sein:

Es wurde ein jedes wieder ein Schwein.
**) Vgl. unter vielen s. B. I, 2. Vogel am Fenster. I, 3. Schneemana.

Sdit den Mann, o g^roBe Noth! Freilich ist's ein gar armer Mann,
Wie er mit doiu stocke droht Der nicht .schlagen ncch laiifon Icaan.

iicstem schon und beute noch, SchleierweiS ist sein Gesicht.

Aber niemals sehlKgt er doeh. Liebe Soime, seheine nur nicht!
Schnrpniaiin, hisf i'in ariiif r Wirhr. Sonst wird er gar wie Butter weich
Uaät dun Stock und wehn>t dich nicht!^ Und aserüiefit zu Wasser gleich.

***) Hierher gehören z. B. 1, 25. Kind und Bach. IT, 49. Küchtopf und Wasser-
«hner. II. in. Schinken und Rratwiirst.

Schinken: HratWürstchen, dn dort im Tiegel, sag",

Was nur so schön hier riechen mag!
Bxatwuist: Schinkchcn, dun weiß ich gut genug.

Ich habe ja selbst den schönsten ( ienich.

Ich schwitze hier ;»iif drni Feuer ein wenig,
Drum riech' ich so schön als wie ein König."

Dem Würstchen wird es im Tiegel heiB,

I^ass es nicht mehr zu bleiben weiB.
Köchin, wo steckst du nur so langer'

Feuer, das brennt, ihm wird so bange.
KOcbin, sei dorh nicht so dufkim,

Komm nur gi-^-hwind nnd wende o< um!

t) „Der Anschauungsunterricht für Haus und Schule auf üruudiagc der Hejr-

%eekterschen Fabeln im Ansebluss an W. Pfeiffers 19 Wandbilder. Herausg.
Ton Dr. Kehr." Der nilchste Schritt war die .,Fibel. T'nfor Zn;rnindelcgang der
Hey-Speckterschen Fabeln, sowie der an diese sich unschlietienden Kebr-l't'cificrschen

JUlder für den Aasehaanngsuntenrieht, beaibeitet von K. und K. Berbig."
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dankens, und dor Wf clisel des Personals konnte das Einerlei der Pitnationen

nicht verdecken.*j Uder aber, wenn er die.fer Scylla zu entrinnen gedachte,

fiel er in die Charybdis des Jr orcirteu and Bizarren, des i'latten und des leeren

Bebngeklappen, des Hastons meh noeh nie Dai;eweMnem, der Anabeiitiuig des

UnbedeatendeD.**) Auch die Nachbestellung der zweiten Hälfte war nicht in

allen Fällen förderlich; zuweilen klafft die Anscliweißstellf in gar zu bedenk-

licher Weise, und der zweite Tlieil will sich dem Gedankengang des ersten

nicht fügen. Der Zusatz ist eben geaibeitet und nicht gedichtet; — und über-

dies, wo er nicht nnndttelhar lehadet, dendich flberflttesig. Selten, dan er

eine Weiterentwiekelong dee Gedankens bringt; in den meisten IWlen heschrftnltt

er sich auf eine Ansmalnng der letzten Situation, verwiasert mid verwiacht

nnd bricht gerne der sechsten Zeile die Spitze ab.

Ifan kann sich diese Fehler gestehen und Hey dennoch als Kiuderpoeten

hochschätzen, denn die Schale der VonEtige bleibt immer tief unten. Was
• innerlialb so eng geateckter Qrenien zo etreichen war, hat er erreicht; er hat

dnreh die Wttnschelrnthe seines Eitnnens nnd Fuhlens der Kinderwelt die üm-
gebunpr in einen Zaabergarten verwandelt. Die Kleinen , denen die gewöhn-

liche, epigrammartig zugespitzte Fabel nicht das sein kann, was sie den Er-

wachsenen ist, sind dagegen allezeit gepackt von der harmloseren Art Hey 's:

sie fUilen ans der Sdiildemng der Thierwelt die beabdchtlgte Besiehnng auf

dch, so leise sie auch angedeutet, heraus, und damit wird Hey auch dem ge-

nUgt liaben, der die Jagendschriften za lülererst anf ihre Lehrhaftjgkeit prüft.

IV.

Die Lieder in den „Anhängen" liegen Überwiegend auf religiOeem 6e*

biete nnd besitzen darum weit mehr als die Fal ein von dem Fleis( Ii und Blnt

jener „Gedichte" ans dem .Tahre 18H>. Anrli ?iml sie nicht der Anregung

des alten Perthes, sondern dem eigenen Bedürfnis Ht v's entsprungen, der,

nachdem er eben mehr für den Kopf gesorgt, nun auch liir das Herz der Kinder

schaffen wollte. In ihnen hat er sich, ungehindert TonMckdchten anfFormat

nnd Wahl dee Stoffes, gans gegeben, wie er fOhlte,* als eine carte, darchans

lyrische Natur. Wenn in den Fabeln zuweilen die Versteohnik vonnöthen war,

den qnOden Stoff zu bewältigen, blieb in den Liedern der Reimer vom Dichter

*) Tgl. X. B. II, 41; DerHinch mit II, 29: Hase; II, 9: Fuchs und Oaas mit
I, 42: Fuchs und Ente und II, 14: Wdf TOT der Oitterthflr. II, 12. Kanarienvogel
nnd Heoue. II, 48. Zwei lluude.

**) Z. B. II, 49. Milchtopf und Wasscreimer. IT, 47. Gläschen. II, 24. See-

hund und Mi>we. II. Kl. Puppe. II, 40. Afi'e und Knabe.

Knabe: Dort auf dem Apfelbaum, ci sieh!

Affe, was machst du da. hässlich Vieh?
Jdttt Knabe da unten, was schimpfst du mich?

SoUst es schon fühlen! Jet/.t trefi' ich dich.

Knabe: iUle, Herr Affe, wie bös bist du,

Wirfet mir vor Zorn die Äpfel in.

So trieben sie's eine Weile furt: i

Eh rief der Knabe manch nci kend Wurt,
Der Affe gerieth in Zorn und Wuth
T'nd Wurf nach ihm manchen Apfel gut.

£iu ganzes Dutzend hob jcuer auf,

Man ging er von dannen in achneilem Laut
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V'»llig verdräng. Denn ist nur der Inhalt tief s-emi? empfunden, so pibt sich

die Uuüere Form von selbst. — Was die religiöse Jvinderdichtuntr. wie man
sie bisher gekannt, miästrauiscb betrachten ließ, war das Überwuchern der

TendeiUE Uber die poetiadiai Elemente. Thranentelige
,
meÜkOcUitbeh-pietigtiadie

Tnetfttchenfiibrication eineneits nnd trockene Moral anderseits, Moral, wie
lie in den geistlichen Opsilno^en der Philanthropenzeit bis zum f^berdrusB ge-

boten wurde, — das hatte man den Kindern als Dichtung aufgehalst. Ea

war eine mit Ba^ement verübte Beimerei des Verstandes gewesen, ein Za-

aamiMiiMlsai toh EateddSBtUMtlniieniDgen, BlbdTmen ond diehteriachen

GemeiniiUttaeii, swiaehen welehen Ton Zelt sn Zeit die WOrter: Kind, himm-
lischer VateTi Jesus derKinderfremid wie Wagnersche Leitmotive auftauchten.

Hey dagegen ging" nicht vom Dogma ans. Er sah die Gottheit nicht allein

zwischen den vergilbttn Blättern der Bibel nnd Kirchenlehren, sondern überall,

im Innern des Menschen, wie draoBen in der Natur, in dem frischen Grün des

Waldes and der Blüte des Stianches. Er malte aie nicht als den niiTeraOhii-

lich tinstem Gott der Jaden, auch nicht als den kalknlirenden himmlisciien

Rechenmeister der Deisten. und nicht als das ans philosophischen Erwägungen
construirte, verschwommene Wesen Basedows: — er malte einen Gott, fassbar

für Kinder, dem die Welt ihr Dasein dankt, den das Kind aus den biblischen

Geachichten kennt nnd an den ea so oft im Jahre erinnert wird. Inmitten

seiner gewohnten Umgebung, der Vögel, Blumen, der "Wiesen nnd Bäche, der

Eltern nnd Geschwister, der Nächsten überhaupt, sollte das Kind zur Erkenntnis

des gütigen himmlischen Vaters kommen. Und hatten die X erse auch eine

ausgesprochene Tendenz — die nämlich, Dankbarkeit und Liebe zu wecken—

:

die Absieht atSrte nnd verletste nidit. Die BeUgion, die Hey predigte, war
nieht finster nnd von menschlichen Satanngen getrttbt; sie war ein heilem,

schönes Christenthum. Nur einer hatte zuvor ähnlich gesungen: Novalis, der

auf Hey so nülchtigen Einflnss geübt. Ein Novalis der Kinder ist denn dieser

auch geworden: weich und innig empfindend and aus den Tiefen der eigenen

Überzeugung schöpfend. Tom Herzen gekommen, ftmden die Lieder dämm
anch gar bald den Weg snm Herzen. Welchea Kind hfttte sie nicht schon

geaaogen nnd gerne auswendig gelernt:

„Vöglein im hohen Baum,
Kl^ M% man sieht es kaom . . .

^
„Weißt du, wie viel Sterne stehen

An dem blauen Himmelsselt?" —
^Au8 dem Himmel ferne,

Wo die Englein sind ..." —
„OlOcklein klingt,

Vöglcin sintrt,

Wie ein jedes kann un<l rociß . , —
jjDas Kind läuft in den Garten,

Kam lange nieht Unaas

„Zwei Augen heb* ieh, klar and heil; .

—

„yy ist kein Mäuschen so jung und kl«n,
Eb hat sein liebe» MUtterlein . . .

„Wer bat die Blumen nur erdacht" —
«Alle Jahre wieder
Kommt das Cbristusldnd —
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Und welcher Lehrer hätte im Kindesauge noch nie die Freude aufblitzen sehen,

wenn die trockene Prosa durch eine Hey sehe Dichtung abgelöst wurde? Wir
viMen: Hey gebot nicht über die plastisch wirkende Darttettnognvt Hoff*

mamn Ton Fallmlebsik; er kannte nicht die dramatischen EfliBCte CHUIs ond
hatte verhältnismäßig nur wenig Farben auf seiner Palette. Was er schuf,

besaß allerdings einen Zug ins Weichliche: aber die Innigkeit der Empfindung

stellt ihn gleichwol in eine Reihe mit jenen. Er ist im Triumvirat der ersten

echten Kinderdichter der liebenswürdige, gemüthliche Maler „Himmels und der

Eiden**.
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Ai8 der gnten attei Mi.
a) Die Hambnrger Schuljagend in der Mitte des 16. Jahrhunderts.

Wenn man heutigen Tages auf die häofig laut werdenden Klagen Aber
die Vprrohun^ unserer Schuljugend achtot und die Entrüstungsschreiben, welolie

der Tagespresse aus dem Publicum über diesen Gcs"eiist;\iiil zugehen, liest

so könute man wahrlich zu dem Glauben kommen, so scUlecht wie unsere

jetzige Jngend, namentiieh wie der die StraSm, Anlagen und Offant-

liehen Plätze heimanchoide Theil derselben, sei noch keine geweem.
Ich will hier nicht untersuchen, inwieweit die genannten Klagen berechtigt

sind und inwieweit die Ausschreitungen der JunE:en und leider auch der Mad-
chen durch das Verhalten der Erwachsenen herausgefordert oder doch gefordert

werden, Mmdem dnreh einige geschiditUebe Mlttheilnngea tbear das Hambarger
SehfQerleben im 16. Jahrhnndert nnd die mancherlei in demselben zn Tage
getretenen losen Streiche darthun, dass denn doch das jetzt heranwachsende
Geschlecht durchaus nicht roher und ungeburlicher hinsichtlich seines Betragens

ist als das zur Zeit Luthers, Melanchthons und Bugenhagens, dass es vielmehr

im Hinblick auf die genannte Zeit weit gesitteter und wolanständiger geworden
ist nnd sich gewiss auch in diesen Eigenschaften immw mehr TervoUlcommnen

würde, wenn neben der Schule auch das Elternhaus und das größere Publicum
diesen Zweig der Erzielmnfr mehr beachteten. Icli benutzt- dazu dasjenige Material,

welches in den HchulgcBetzeu der St. Johannis-Schule von 1537*) und in der

Schulordnung von 1556 gegeben ist.

Die „Statuta Seholae yon der Tacht vnd gnten Seeden** worden den St. Jo-

hannis-Schülern in jedem Vierteljahr in allen Chissen Tcrgelesen, in den unteren

in deutscher, in den oberen ('lassen in lateinischer Sprache. Sie bezogen sich

nicht nur auf das Verhalten in der Schule, sondern führten auch ^roße Ab-

schnitte über den regelmäßigen Kircheubesuch der Schftler, welche unter Lei-

tong des Gantors aaf dem Eirchenchor den ßemsin^egenng nntersWtBten, „dat

in den Choren die Gadesdenste, beide vp den Wergkeltagen, Sondagen und

Festen mit dem Gesänge vlitich vnd wol one alle Confusion na dem Ordinario

Ecclesiastico werden bestellet," sowie liestiramunfi^en über das Verhalten der

Jugend auf den Straßen. Die letzteren sollen uns im besonderen hier beschäf-

tigen.

Als das erste Kennzeichen eines rechten Schülers nnd Knaben wird ia

den Schnlgesetnen ein ehrbares nnd Übliches BegrUen der Erwachsenen ver-

*) Das „Johaaneum" ht das älteste der beiden bamburgischeu Gymuaäien,
g^rrtndet 1689.
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langt, und ich glaube, dass es unserer jetzigen Schuljugend durchaus nicht

schaden könnto. wenn sie in diesem Punkte etwas mehr zum wolanständitjen

Betragen angehalten würde. Zwar, ein Begrüßen in dem ausgedehnten MaÜe,

wie es in der danak weit weniger volki^eheii Stadt grefoid«twiirde, wirdlieate

niettand mehr verlangen. Damals soUten die Johanniwichttler allen ihnen aufden
Straßen begegnenden „Prlldicanten, Bürgermeiater, Rathsherren, Pritoeptoren,

fernpr natürlich ihren Eltern, Brüdern und Schwestern, nahen Blatsfrennden und

Anverwandten, dann aber auch ehrbaren und ehrlichen Bürgern, jeder feinen,

ehrbaren Matrone nnd Jnngfiran nnd jedem Tomehmen Oeedlen** ihre Ehrftircbt

heweiaen nnd fdn hSflleh ihren Hnt dehen. Allein die Sehlller haben wol

•ehr h&uilg gegen dieses Gebot gesündigt und Allotria auf ihre Art getrieben.

Davon reden die mancherlei Verbote und Schulgesetze, Am Mittwoch nach

dem Mittagessen solltt n die Schüler ihre schriftlichen Arbeiten am Nachmittag

anfertigen. Statt dessen vergnügten sie sich sehr häutig auf den Kirchhöfen,

in den KlOstera, Eirchen, anf den Hftrkten nnd mancherlei anderen Orten. Sie

gingen nidit selten ohne die Krlanl*ni8 ihrerLduw oder ihrer Eltern aus den

Thoren oder stiegen in die Schiffe, Häufig gingen sie, statt daheim pinsitr }>pi

den Büchern zu sitzen, an das Wasser, um zu bacfen und sich im Sclnvininieu

ZU üben („gelyck aise de Göse edder de Entechen~), um zu augelu und zu

fischen. Leider fOhrten sie, wenn sie so nnbeohachtet waren, nicht selten un-

ziemliche Beden, trotzdem laut der Schulordnung alle hart gezüchtigt werden

sollen, „de by den Namen Gades schweeren, flocken, scheiden, legen, schnackon,

edder süss unthüchtick unde fühl sind". Die Schüler bewai'fen in ihrem t'ber-

mnth nicht nur die Häuser und das Kircheudach mit Steinen, zertrümmerten

doreh Steinwfirfe die Fenster, sondern es mosste ihnen auch wiederholt nach^

drttcklich eingesch&rfb werden, dass sie nicht „mit Steenen, Dreck edder Schnee

andere Lüde werpen edder nah den Pehrden, Koyen, Ossen, Schwynen etc.

schmiethen; ock schall kener den andern mit Füsten schlaen edder süss vehl

nnuöhdig vexeren.'' Auch brachte der Kector in Erfahrung, dass einige der

Schaler aas dem Harstall vornehmer Herren mit den Pferden in die Trftnlce

oderSchwemmen an reiten Regten, nnd fienier, dass sie den Handeaten, woin
diese zu Uarkt gekommen und abgeladen hatten, auf die Wagen stiegen, nm
damit wegzufahren, so „dat dt^ Huse-Mann nah lopen nnde ropen, prahlen nnde

flocken moth". Die Knaben warfen die Wagen wol gar um und machten die

Pferde störrisch und wild, so dass die Wagen in Stücke zerbrachen. Deshalb

war auch jede Beschwwde der Schaler abw eine bei sicher Gelegenheit em-

pfangene Tracht Prügel oder Uber einen „Quast up den Kop" ohne Erfidg.

Keiner der Schüler durfte zu Pferde reiten ohne besondere Erlaubnis der Eltern

oder Präceptoren. Auch musste den Knaben verbutfn werden, auf die Kirch-

thürme und Stadtmauern zu steigen, „wende dat steidt ehme nich wol an unde

steit stratenhafltlg". Ans den Yeibotea entnehme ich femer, dass die SchOler

anch Dolche, Heeser nnd Degen mit in die Schnle brachten, was ihnen natür-

lich untorsaprt war. Nur die iiitesten Schüler, welche am Sclireibunterriclit

theilnahmen, durften ein Federmesser bei sich führen, um die Gänstkiele vor

dem Gebrauch zurechtzuschueiden. Aber gerade wie unsere heutigen Jungen

behorbei^n die Johannisschttler in ihren Taschen anch sonst noch allerlei

tanschbare QegenstKnde, die steh dann auch inweilen nnter die Tisdw nnd

Bänke verirrten nnd hier von den Hitschttlem geftinden nnd behalten wurden.
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Deshalb schärft das Schulgesetz ein, „wat mm in den Scholen findet, dat schall

man den Präceptoribns preven nnde nich in synen Sack stecken unde mit sick

nehmen." Jeder soll fleiCig bewahren, was sein ist, und eines anderen Dinge

nicht antasten ; davon soll es heißen: Noli me tangere. Interessant ist auch

der JPUagnph, vdcher tob dem „Schnlenlrafen'' handelt, nnd in den es heißt:

„Neemand schall ock nt den Scholen gaLn oline Vürlöff nnde VUllhordt des

Präceptoris ; de nn hier entgegen doiht edder handelt, schall schwerlick gestrafet

werden, gelyck densiilvifren. de oock nth de Scholen schnacken, de schalen alle

thohope in glycker Verdammnisse wesen.~ Die Strafen der mittelalterlichen

Scholen, das winen wir ans den Sehfldemngen des Erasmns Alberos, waren
selir hart, fiist zu hart für die „nnardigen Jangens nnde Schlingels". Die

Lehrer handhabten den Stock nicht nur im Schulzimmer, sondern trugen ihn

auch bei sich, wenn sie mit den Kindern in die Kirche gingen oder »-iner Leiche

folgten. Dazu waren aus der Zahl der älteren Schüler „Notaturen** besteilt,

welehe in Abwesenheit der Lehrer anf alle Vergehen n aehten nnd sokfae

annneigen hatten. (Mitgetheilt von Friedlieh Kneianer.)

b) Ans Wilrttemberg. Eine Scbnl- nnd Lehrerbesoldnngs-Be-
Bchreibung vom Jahre 1592. (Aus dem geistlichen Lagerbüch der Qraf-

Schaft Liiwenstein ") Die Schul und ilesnerei zu Liiwenstein, deren Einkommen
bis dahero auf einen Silmliiieister verwendet, hat die Grafschaft Löwenstein

im Namen der Pfarr wie auch von Obrigkeit wegen einig und allein zu ver-

leihen, ZU besetzen nnd zu entfolgen.

1. Eigene Gttter znr Sehnl- nnd Mesnerei gehSrig:

Die alte Pfarr, jetco Schnlbehausung, zwischen der Herrschaft Lusthaus

nnd der gemeinen Gassen gelegen, ist der Grafschaft Löwenstein im Namen
dieser Mesnerei eigen und gegen männiglichen aller Steuer und Beschwerden frei.

Doch gibt gemeine Burgerächaft einem Schulmeister eine Gab Holz wie

einem andern Borger; die ist er anf seine Kesten hanen nnd führen lassen

schnldig.

2. Herrschaft>Besoldang, Landwührung zwanzig Galdin.

3. Ferners so hat mein gnadiger Fürst und Herr dem jetzigen und einem

jeden auf ihn kommenden, gleich qualiticirten Schulmeister im Namen dieser

Oraftehaft an beständiger Addition gnädig verordnet vier Malter DinkelB^

HeUbtonner Haft.

4. So hat der Pfarrherr für sich und sein Nachkommen einem jeden

Sclinlmeister, der ihm im Predigtamt Astanz (= Assistenz) thon kannj VWI
seiner Besoldung jährlich zu geben bewilligt — zehn Guldin.

5. Und dann so sollen Stadt und Amt Lüwenstein zu beständiger Addition

jShilidi ans ihren Seekehi zn ünterhaltnng eines Sdinlmeisters noch femer

zBsehieBai sechs Qnldin,

alles vermög deswegen ttfolgten fttrstlichen Befehls, welcher T<m Wort
an Wort also lautet:

gVon Gottes Gnaden Ludwig, Herzog zu Württemberg etc.

ünsern Gruß zuvor Ehrsame, Liebe, Getreue!

Demnach sich Unser jetziger Schulmeister zu Löwenstein, Johannes

Georgius Lanioa (welcher die Jogend nit allein im Deutschen, sondern anch
in principlis latinae lingnae unterrichtet, anch dem Pfturrhenm in seiner
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Venehnng: Ton 8 oder 9 Filialen za Zeiten im Predigen, Beichang der

Sacraraentp n. a. Ministeris Astanz thut) siipplicando nnterthänig beklagt.

dasR er sicli seiner g^eringt u Besoldung nit betragen oder ausreichen könnt,

und deswegen um Erhöhung und Verbesserung derselben gebeten, ihm aber

von des Heiligen EinkonnMn, «Msh aensten bei gemeiner Stadt fllglieh nieht

geholfen werden mag, so ist biemit Unser gniUlige M* innngnnd Befehl, daas

ihm Schulmeistern zu begehrten Addition seiner Besoldunt^ von der Herr-

schaft neben den hievorigen geordneten 20 fl. Gflds - vier Scheffel Dinkels

jährlich gereicht, desgleichen du \'ogtamtsverwe8er mit Stadt und Amt
Ii5weiittein handien nnd sie emalmen nnd anhalten wollest, jfthrlieh ans

gemeinem Seekel ttber die 16 fl., so ihm von gemeldter Stadt nnd Heiligen

zur Besoldnn«? j:\lirlioh pereicht wird, sechs Guldin zur heständigfpn Addition

zuzuschießen und dann ilir beede mit dem Pfarrherrn allda verhandeln, ihm

Schulmeister (dessen Astanz er sich bishero und tiirder zugetheilt) von seiner

Gompetenz anch sehn Gnldin . . . wider&hren sn lasten, indem er billig

angesagter Uraaeh halb nit Bedenkens haben oder sich beschweren solle,

und w5Ilen wir Uns dessen gnädig versehen, haben Euch anch solches rar

Besolntton gnftdiger Meinung nit bergen wrtllen.

Datum Stuttgarten, 8. 16. Junii anno 1592.

6. Die Burgermeister im Namen gemeiner Stadt Löwenstein geben jähr-

lich anf Hartini einem Schulmeister anr Besoldung sehn Gnldin genehmer
Laadswähmng.

7. Und gibt ein jeder Knab oder Maidlein alle (^uafeniber zu Schulgeld

Winterszeit im Ort. eines Gnldin und Sommerszeiten zehn Kreuzer und müssen

Winterszeit die Schulstubeu darzu selbst beholzen.

8. Die Bnrgerm^Bter von LSwensteiB gebm von gemeinw Stadt wegen
auf Martini einem Mesoer von der Uhr auf dem Rathhaus zu richten — vier

Guldin T.andswUhrung. Desgleichen geben ihm jährlich die Ileiligenptleger

auf Martini von der Ulir auf der Kirchen zu richten zwei Guldin vorgedachter

Währung.

9. Ein jedes Paar Ehevolk, Witwer oder Witfran ra LSwenstein in der

Stadt nnd selbigen zngehSrIgen Amtafleeken nnd Weiler zum Reyssach, Nen-

Weiler, Alt- und Ncuen-Lauteni gesessen, sie halten gleich eigenen Rauch

oder nit, gibt jährlich uff Martini einem Mesner daselbsten für ein „Mesner

Laib Brots^ — vier alte Ueübronuer Pfennig. Desgleichen so gibt ihm ein

jeder XOller auf der oberen, mittlen nnd See-Mflhlen, «neh die Bauern anf dMi
Spataen-, Bittel-, Becken- und Franken-Hof jährlich einen Laib Brots, wie ale

dieselbigen in ihren Haushaltungen pflegen zu backen.

10. Also auch, so oft Eheleut zur Kirchen gehn und ihre Ehe in Ange-

sicht christlicher Gemein bestätigen lassen, geben sie dem Schulmeister anstatt

der Hesnerei ein Suppen nnd HaA Wein oder dafür drei Batxen genehmer
Landswthrong.

11. Daa Tanijseld ist nit gesetzt, sondern gibt ein jeder Gevatter <Ml*-r

Gevatterin. was ihr •ruter Will ist: Und was also nff den Taufitein gelegt

würdet, gehört einem Mesner.

12. Uud gibt man von einer jeden alten Manns- oder Frauensperson, so

mit Tod abgehet, denen er ra BegiÜbnia lint, achtaehn, nnd von einer Jnngen
Penon nenn alte Heilbrenner Pfennig.
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13. Und wann der Ffiurhenr einam Eranken des Hem Abendmahl im

Hanse reicht, gibt man in der SUdt dem Mesner jedesmal ein Krenier nnd
außerhalb im Amt drei Kreuzer.

c) Ans Württemberg. Ein alter Stundenplan. „VenetchnlliSy ivas

ich Endes nnterschriobener für eine Ordnung im Lehren in meiner anTertmnten
Evangl. Knaben-Schal halte.

Montag-Vormittag.
Sdhreiber. Sagen answeudig die Sprüchlein im SprachbQcfalein anf. Her^

naeh schreiben sie nnd wird ihnen corrigirt

AnflbBger. Lesen nnd Bnchstabiren.

Nachmittag,

Seil. Sagen im Psalter auch auswendig au£ Darauf wird geschrieben etc.

_ und im Nenen Testament g-eleeen.

A. Sagen im Spruchbüchlein auswendig auf. Hernach lesen und buch-

staUren sie.

Dienstag-Vormittag.

Seil. Mit diesen wird nach der Predig durch Frag nnd Antwort eine

Vorbereitung auf die Kinderlelir gemacht» wozu mich der Kempfischen Kinder-

lehr bediene.

A. Lesen uud Buchstabiren und werden ihne leichte Fragen auigelegt.

Nadimittag.

Seh. Schreiben, um 2 Uhr, nebst denen kleinen, nacher Hanse gdassen,

um wiederum nach 2*/o I hr in die Schul zu kommen und in die Kinderlehre

zu gehen, wird aber keine gehalten, so müssen sie im Neuen Testament lesen.

A. Buchstabiren und Lesen.

Mittwoch -Vormittag.

Sch. Diejenige, welche am Freitag und Moutag nicht in der Schule ge-

wesen, so sie änderst kommen, milssen die Tersanmle Leetioiisa ans dem
Oathecismo, SpruchbOchlein und Psalter anftagen. Item geschrieben.

A. Treiben das Lesen und Buchatabiren.

Nachmittag:.

Sch. Denen oberen dictire ich etwas in die Feder, und tractire mit

ihnen die Tentsche Orthng-raphie. die andern so kürzlich in die g;inze Schrift

gekonuueu, sehen ilmeu zu, hernach wird's ilmeu corrigirt, uud zum öfteren

noch zwei Ifittwoeh-Naehmittag Stnndmi dam gebrancht. Die minste aber

sehreiben nach ihren Vorschriften.

A. Lesen nnd Schreiben.

Donnerstag -Vormittag.

Seil. Nach der Predig- wird der Himmelsweg tractirt.

A. Werden dann und wann auch gefragt. Besten Lesen und Buch-

BtaUren sie.

Freitag-Vormittag.

Sch, Wird der Cathecismus auswendig tractirt. hernach g-cschricben.

A. Sagen gleichfalls im Cathecismo auswendig auf, Lesen nnd Bneh*
Stabiren.
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Nachmittag.

Sch. Die Vormittag nicht in der Sohal gewesen, sagen im Gathecismo

auf. Item ^viid geschrieben.

A. Lesen und Bachstabireu.

ÜBt dann ond wann eine Zeit fibrig, so werden die Sprfidi, so in dei

Samstag Abend Predig gesprochen werdm BoUen, behOrt

Samstag. Frühe - Schnl.

Diese wird von ß—7 Uhr von Pfingsten bis an das Ruthenfest gehalten,

was lesen kann liest im Neuen Testament, die übrigen buchstabiren.

NB. In denen ordinär! Schule thun aneh Tfaeils rechnen.

Anfgesetst Ba^vensporg den IS. Jnnü A4720.
Loth. Specht
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Pädagogisebe Rnndsehan.

Auf richtiger Spnr. Während bisher die Gebrochen der Zeit meist

deujeaigen Gesellscbaftsschichteu zugeschoben wurden, welchen es unmöglich

ist, sich gegen Anschuldigungen wirksam m vertheidigen— ea gehören hierzu

bekumtlidi die Volkisehiilleihrer —, mfissea nmimehr aneh mBchtigei« Glsaseii

eine Kritik ihrer Eigenschaften und Gewohnheiten, ihm Thuns und Lassens

ertragenMernen. Freilich gehört zu solcher Kritik etwas mehr Geist und Muth,

als zu einer Strafpredigt oder Schmähschrift gegen „kleine Leute", die jeder

blöde Tropf und jeder boshafte Feigling ungestraft beschimpfen darf. Aber

es dttrfte aneh cfsprieiniehar sefai, einmal in die Qnartiere der Privilegirten

llineinzuleiichtcn, statt unanfhörlich die Wehrlosen anzuschwärzen.

Vor uns lie^rt eine kleine Schrift unter dem Titel: „Die Reform der Uni-

versitäten. Von Johannes Flach" (Hamburg, Verlagsanstalt und Druckerei

A.-G.). Sie führt eine scharfe, vielleicht au einzelnen Stellen allzuscharfe

Spntche, maeht aber dorehans den Eindmek, dass der VerfSssser, mitdem Gegen- •

Stande seiner Erörterung wolvcrtraut und zu einem richtigen Urtheil hinläng-

lich befilhigt, lediglich die Abstellung wirkli( Ii vorhandener Schäden beabsich-

tigte. Es handelt sich, wie der aiigeführte Titel zeigt, um die deutschen Uni-

versitäten, in die sich in den letzten Jahrzehnten Gebrechen eingeschlichen haben,

irolche Mher nicht bestanden. Insbesondere werden die juridisehen Facnl-
titen als sehr lierabgekommen bezeichnet und einer strengen Kritiknnterzogm.

„Nur ein nicht Eingeweihter," sagt Johannes Flach, „wird daran zweifeln können,

dass durchschnittlich die juristischen Vorlesungen an den deutschen Hochschulen

unter allen Fächern die schlechtesten sind, und dass gerade unter deu Juristen

die unfähigsten Lehrer sieh befinden, ja derartig wenig gebildete Menschen,

dass dorLaie mitlärstannen sich fragt, wie solehelmpotenxoi «i akademiaehen

Stellnngen und Wfirden gekommen sind. . . . Überhanpt haben die Juristen

Dentschlands gegenwärtig nur einige berühmte Heroen, . . . während weitaus

die meisten einen sogenannten »Unterricht' verabreichen, der die Zuhörer nicht

ohne Grund mit Entsetsen erfüllt und in Scharen aus dem Vorlesungssaal

binanstreibt. Bs gibt ganxe Jnristisehe Fteoltftten, denen efai strengerer Gensor

nur die Note: ^liemüch unbrauchbar' geben könnte. . . . Die jnristischen Pro-

fessoren haben entsprechend üiren Collegen der Praxis unter allen Beamten

durchschnittlich am wenigsten g« lernt, da der größte Thcil der juristischen

Studenten, besonders in Norddeutschland, die Vorlesungen nicht zu besuchen

pflegt, haben fest niemals ^e allgemeine Bildvng sieh m eigen gemacht vnd
sind in der Regel nnr anf ^em ganz kleinen Feldchen ihres IMes thltig ge-

wesen." Ferner wird gerügt, dass die juristischen Professoren sich zu viel

„mit öffentlichen Dingen befassen, hauptsächlich an der politischen Agitation

betheiligen, die heute seitens der Professoren gewöhnlich zu Gunsten der uational-

liberalen oder conservattra Partei ausgeübt wird (Wamm? D. Bef.). Es ist
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bduomty duB vieUkch imDentaohen Balohe mm Zweck solcher Agitationen Vw-
lesnngen ohne weiteres ansfallen müssen, nnd dass Nachmittage und Ta^e mit

dem Herurakutschiren auf dem Lande und mit Wahlreden vor thöriohteii Bauern

verbracht werden (Ist dies auch anderen Bediensteten, z. B. VolksscUuilelirera

gestattet? D. Ref.), und ea brancht nicht bewieeen m werden, dau ein aolehea

Geedilft eines ProfesBors unwürdig ist, bei den fleißigen Studenten Anstoß er-

regt. Die Hanptwirkong pflegt eben die zn sein, dass die Vorlesnngen der

juristischen F*r()fes>iorpn, die schon vorher schlecht waren, aus Mangel an Vor-

bereitung noch schlechter werden, so dass zuletzt auch die treuesten und ge-

duldigsten HOrer fortzubleiben anfangen." Im Zusammenhang mit alledem sei

in den letzten Jahrzehntoi unter den juristisdien Protaoreii ein flrflber niemals

dagewesenes, nun aber strahlenpilzartig das akademische Leben fiberwnchemdea

Übel enstanden— das Streberthum. Dasselbe habe auch bereits die jungen

juristischen Beamten erfasst, indem ..die Schüler eben das nachzuahmen pflegen,

was sie bei ihren Lehrern erfulgreich angewandt gesehen haben, so dass die

Jungen Beferendarien genau zu denselben Strebern hwanwachsen, die ihre Lehrer

gewesen sind. Es ist sogar Thatsache, dass nicht wenige der jnristisohen Pro-

fessoren auch in kirchlicher Heziehung streberisch gewesen sind und damit

seinerzeit gute Krtolge erzielt haben ( Warumy D. Ref.). Demnach wird nicht

ztt leugnen sein, das» in den jurisiischen Facultäten Deutsclilands die größte

Anzahl derer sicji befindet, welche die Oarri^ des Strebers gemacht haben."

Diese CarriSre ist leider durch verschiedene Umstftnde und Einrichtungen

sehr begünstigt, so dass der Gewissenlose leicht emporkommt, während der Mann
von Ehre leer ausgeht. „Auf der einen Seite sind zahlreiche Fälle bekannt

geworden, dass hervorragende (ielehrte niemals in ihrem Leben so glücklich

waren, einen Buf zn erhalten oder beordert zu werden, wihrend ganz unbe-

deutende und wissenschaftlich nnfUiige Lehrer sdion ganz jung du Ordinariat

erlangt haben; auf der anderen Seite werden von den deutschen Hochschulen

immer mehr Fälle bekannt, in denen der einflnssreirhe ^'ater seinen Sohn be-

rufen lässt, der Schwiegervater den Schwiegersohn, der Freund den Freund,

der Lehrer den Schiller . . . Wir sind nicht nur in der Lage, zahlreiche Pro-

fiBBSoreD aoznlBhren, deren pSdagogische oder wissenschaftliche Unflthigkeit un-

mittelbar nach der Ernennmm sofort evident war, indem die Bemftmg auf die

Autorität eines Verwandten oder eines Freundes erfola:te, sondern wir können

ganze Facultäten namhaft machen, die durch den EinHuss eines tunangebenden

Führers, der entweder Freunde oder absichtlich unbedeutende Concurrenten be-

rief, Ton einer einstmaUgen HShe, auf der sie akdi beiknden, in das Dunkel der

Vergessenheit liincing« i athen sind. .Ja, es Sind sogar Fälle vorgekommen, daSB

die Unfähigkeit eines i beu berufenen und von auswärtigen Ordinarien sehr warm
empfohlenen Professors derart himmelschreiend war. diuis die Facultät sofort

einen zweiten Lehrer danebeuzusetzeu sich gezwungen sah.*^

Verüuser behauptet nicht, dass sich soUshe Cormption anf die juristischen

Facnlt&ten beschränke, deutet vielmehr an, dass äe anch in anderen Facnltäten

vorkomme, nur meint er, dass sie in den ersteren am lululigsten sei und auch

am schädlichsten wirke. Zunächst auf die Studenten, und zwar, wie .schon an-

geführt, als böses Beispiel des Streberthums und als Verlührung zum Schwänzen

der Vorlesnngen. Zu letzterem Punkte noch einige Citate: „Das juristische

Studium der Gegenwart hat den hitelligenten Kreisen Deutschlands ttber den
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Niedergang der akademischen VeihiUtnisse die Anjren geöffnet, und man hat

allireniein erkannt, dass kein geringer Theil der juristischen Professoren in

DeutäclJaud derartig uiiHihig ist, eine fesselnde \'urlesuug zu halten, dass die

StndflDtflii lieh damit begnügen, die VorlMiiiig sq besaU«», «ad nadi d«m Be*
Mieh von bis swei Standflo deiaelbMi IBr immer doi Rficken kehraii weil

sie die todtliche Langweile nicht anshalten k9nnen, wiewol sich die Profeseoren

selVist Muhe geben, dies T'fsnltat zu verschleiern. . . . Die Auffassune: der meisten

juiiütisclien Professoren, da«8 sie am unentbehrlichsten seien, wirkt um so

komiBcher, je Öfter von competenter Seite belianptet wird, dass der Besuch der

heatigen JnriBtiBeheii Vorieeongeii für den werdenden Biehter ganz flberflttaeiir

ist." Unter solchen Umständen dürfe man sieb oieht wandern, „dass heute

nach dem AosRiiruche eines T^niversitätRreotors die akaflemi.sfhe Lei-nfreilieit

vielfach, besonders von den Juristen, mit ,Fault reiheif identiticirt werde"

and ein „systematisch dorcbgetührtes Bummeln" platzgegriffen habe. Dass

niin ana Mlcber Verlettemng unter gleidueUJirer Einlebnng- in ein selbettQebtigea

Strebertham für die künftige BemiMbfttigkeit nicht der reclite Geist erwachse,

sei natürlich. „In erster Linie mnss hier angefülirt werden die immer dürftigor

werdende Qnalitilt der jüngeren juristischen Beamten, welche die von .Tahr zu

Jahr zunehmende Zahl der Rechtßirrthümer der Gericlitähöie in Deutschland

bedingrti die ihreraeits wieder die immer grOBer werdende Unaidieriieit and die

Neignng der untersten Volkeaehicbten snr OewaltthAtigkeit nnd
Verrohung: erzeugt." Nach Darlegung weiterer liiermit zuaammenlütaigender

Schäden fordert \ ei'lasser. dass die nothwendige Reform des ünterrichtswesens

vor allem beim juiistischen Studium scbleanigst und energisch in Angiiff ge-

nommen werde, „damit nicht die CivOiaation Dentaeblanda dnrdi einen nnge-

nOgend anqgeUldeten Richterefeand noeh mehr Naditheüe erleide, als heate be-

reits zu verzeichnen sind, nnd der deutsche Biobtentand die Hfthe wieder er-

reiche, die er einstmals innegehabt hat."

Von anderen Gebrechen, welche Johannes Flach am deutschen Universitäts-

leben findet, sei nur noch die höchst angleiche, ungerechte and demoraUsirende

Vorthdlmig der Frofeasorengebftlter erwShnt Es sei dandtani nieht nnge-

wöhnlich, „dass ältere, sehr bewährte und berühmte Ordinarien ein kleines Gehalt

haben, und jüngere, ganz unbedeutende, tiir die weiter nichts .spriclit als ihre

Unreife, ein weit griilieres, , . . dass die Professoren wie .Sängerinnen oder Balle-

rinen mit Aufgabe jedes PietätsgefUhls gegen die eine Hochschale and jedes

pädagogisehoi Zweekmftßigkeitsgmndes dorthin eilen, wo ihnen mehr geboten

wird, so dass es noch in den letzten Jahren vorgekommen ist, dass ein Bentfener

dreimal im Jahre eine andere Stellung einnehmen konnte." WiUirend nun viele,

sehr tüchtige und v» rdi^iite akademische Lehrkräfte auf ein«' recht dürftige

Existenz angewiesen sind, sind andere, nicht immer die vorzüglichsten und ver-

dientesten, so ttberreichlicb bedacht, dass sie ein geradesn lozniiOses Leben

filhren können nnd wi^kUoh fuhren — zam Nachth^ der wissenschaftlich* n

Thätigkeit. — Doch genug mit diesen Andeutungen; wir verweisen beziierlirh

näherer Ausführung sowie weiterer Gebrechen im akademischen Leben auf die

Schrift selbst, aus der wir nur noch die Schlussworte mittheilen : „Man vergesse

niemals, dass das Hanptaiel nnserer Zeit daranf gerichtet sein mnas, den ge-

fthriiehen nnd alles verschlingenden Katerialismns an ovtlcken, nnd dass dies

nieht gelingen wird, wenn man nidit znerst wieder unsere dentschenHocb-

PadtgogfaiiiL U. Jihif. Heft VI. 8&
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scliulpn von dtMi Wirkungen dos Materialismus reinig:!, sie an ihre

idealeren Aafgaben erinnert und ein idealeres Streben bei ihnen
zurückführt."

Ähnlidiea Klagen nnd Gedanken, wie die im V<Mntdienden mitgetheütenf

begegnen wir in der Schrift von Dr. Aug. Zapp: „Aas meinem Leben. Ein
Beitrag zur Reform des deutschen Schulwesens" fZiirich, Verlags-

Magazin). Verfasser, geb. 1815 in einem pommerschen Städtchen, schildert

seinen Lebens- und Bildungsgang, wie er ihn im elterlichen Hause, im Gym-
naalun in Stettin nnd anf der Univefiitit Ba& larBckgelegt hat, verbindet

hiermit eineOharakterietik des Geistes, der vor 40—50 Jahren im prenfiisohen

Schalwesen herrschte, nnd vei|rleicht damit die gegenwftrtigea Zustände. Auch
er findet die letzteren niclit erfreulich. An der heutigen june-en Männerwelt

bemerke man wenig Freude am Lernen, viel Unbehagen, Kälte, iTleichgiltigkeit

gegen Wissenschaft und Studium, eine wahrhaft fiberrascbende Theilnahm-

loeigkeit gegenfiber den idealen Interessen und den geistigen Kftmpfen, welche

die Gegenwart bewegen. „Dagegen finden wir schon bei den heutigen Schülern

dt'r mittleren und höheren Classen der Gvmnasien und Realschulen die Sucht,

das studentische Leben und srino (renüsse vorwegzunehmen, bei den jungen

Beamten das öde Streberthum, die Jagd nach einer einträglichen Stellung, nach

Bang nnd vor allem naeh gnten Oehalt.**— »Was dieSchnle gefehlt haty kann
anch dnrch den Geist, der in dem heutigeu Verbindungswesen auf den Uni-

versitäten im allgemeinen, namentli' h in den Corps lierrscht, schwerlich wieder

gut gemacht werden. Die Kneipe und der Fechtboden, Aufzüge und renom-

mistischer Pomp aller Art, der Frühschoppeu und die Meusuren nehmen das

HanptintereMe in Ansprach." Die wicbtigsken Angelegenkeiten hingegen lasten

ndtot gleiohgiltig. „Das alles war frtther anders, nnd man braucht kein Lob-

redner der vergangenen Zpit zu sein, um das wahrzunehmen.*'

Die erste Ursache und den Ausgangspunkt dieses geistigen Verfalles tindot

Dr. Zapp in dem Emporkommen der „Buchstaben-Theologie*' und der von ihr

geleiteten kireUich-reaetionttren StrQmnng, wie sie schon in den vierziger

Jakrai Mflanchte nnd dann in Bnnde mit der „Umkehr der Wissenschaft'' in

den fünfziger Jahren znr Herrschaft gelangte. Das war die Oebnrtsieit der

Stiehl-Raumerschen Kegnlative für Seminare und Volksschulen und zugleich

die Epoche einer Umwandlung der Gymnasien in gleichem Geiste. „Vor allem

war man beflissen, ,glftubige' Directoren an den Gymnasien anzustellen nnd anf

Vermahrnng derBdigionsstnnden sn dringen, nm so ehi Geschlecht in erziehM,

mit dem man leichter fertig zu werden hoffte." Beide Gattungen von Bildnngs-

anstalten unterlagen der gleichen Umwandlung. „In beiden herrschte (von da

an) die Gedächtuisthiltigkeit vor, aus beiden war das freie Denken und die

Selbstätäudigkeit der Lehrer und Schüler möglichst verbannt oder doch einge-

sehrftnkt; man wollte eben nnr nnbedingt gelMffchende, arbeitende nnd stille

Menschen, vor allem folgsame Beamtr MMen.** . . . „Nicht nur in die Con^

sistorlen, sondern auch in die Suporintt ndt nturen und Pfarrstellen drang mehr
und mehr diese einseitige Richtung ein, welclie Jede freie Regung belauerte

und jede ihr widerstrebende und sich auf eigene Füße stellunde Persönlichkeit

erdBehtigte nnd verfolgte. Und, was viel schftdlichw und verderblicher war,

auch in den Schulen, zunUchst in den Seminaren, und von da in den Volks-

schnlen, dann nach nnd nach anch in den Gymnasien und anderen gelehrten
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I^clmlcn vrr.nliaffte sich diese reactionäre kircliliche Herrschsucht bald das

Kegiment (aber wer gab es ihr? D. Ref.), jedes, auch das verwerfüchate Mittel

gegen die ,Ungläubigen' gebraudiend. . . . So gewann allmihlich dieNiveUinunf

der Bildung und des ChAraktws, wie sie in dem jugendlichen Streberthom nn-

serer Zeit oft genng recht widerwärtig zu Tage tritt, an Boden, und in die Jugend
drang, begünstigt durch die mehr äußerliche Heranbildung, mehr und molir

Selbstgenügsamkeit und Uochmuth; an Stelle des zurückgedrängten Idealismus

gewann derGStce nnaerer Zeit, der ICateilalimna, wenn «udi nicht die absolute

Hennehaft, so doeh einen weitreiehenden Einflnsa."

Ganz richtig, eine naturgetreue Schilderung der GenesiB des heutigen Zu-

standes aus der Feder eines erfahrenen Mannes; so haben auch wir die Dinge

erlebt und beobachtet. Nur ist dat> nicht alles. Neben und nach den vorge-

führten Factoren unseres Zeitgeistes haben noch andere, nicht bessere, aber

noeh mlcbtigere mitgewirkt, nm nne dahin au bringen, wo wir non stehen.

Doch — genug für diesmal; Dank für das Gebotene, worin wir ebien guten

Anfong zur richtigen Diagnose und Ätiologie dt s Schadens am gegenwärtigen

Geschlecht finden. Vivat sequens! Die erste Stule der Besserung ist ja die

richtige Erkenntnis von der Natur und dem Sitz des Übels. Mau wird doch

allmUllich einsehen, daas mit den bequemen Phrasen von der „Venohnng der

Hassen" nnd den Ideen der „Umatnnqiarteien'' nicht viel genützt wird und
mit den niederträchtigen Hetzereien gegtMi den armen, gedrückten Stand der

Volksschullehrer noch weniger. Ks ist ^^ar sehr an der Zeit, dass man ge-

hörigen Ortes ernstlich und in wahrer Buiifertigkeit dai'über nachdenke: wo
denn eigentUeh die allenchlimmste Verrohnng ihren Sita hat, nnd von wo der

Umsturz der wiehtigaten Fandamente der menaehlidien Gesellschaft ausgeht.

Aus dem Kheinlaude. Der Windthorstsche Schulantrag und
die XV. Oeneralversamailnng des liberalen Schnlvereins filr Rhein-
land nnd Westfalen. Am Smmtag den 13. Januar hielt der sogmiannte

liberale Schulverein in der Tonhalle zu Düsseldorf unter dem Vorsitze des Pro-

fessors Jürsren Bona Meyer aus Bonn eine außerordentliche Versammlung ab, deren

einziger Berathungsgegenstand der Antrag Windthorst und Genossen war. Hefe-

rent war dei- nationalliberale Reichstagsabgeordnete Dr. Haarmann, der V9t

fünf Jidiren im heiten V^ahlkampfe den Kreis Bochum seiner Partei zurOck-

eroberte, indem er den Führer der Ultramontanen, von Schorlemer-Alst, mit

einer bedeutenden Mehrheit schlug. Der liberale Schulverein will, dass das

gesammte Schulwesen als eine Angelegenheit de.s Staates angesehen werde;

nichtsdestoweniger ist er gegen die Entfernung des hergebrachten Reiigions-

untenriehtes aus der Schule, er verlangt vielmehr, dass auch in den untw Staate

Udler Aufsicht stellenden Sohulen gebürende Bflcltticht auf die Augehörigen

der verschiedenen Religionen und Confessionen genommen werde. Das heißt

also, der Verein verwirft die confessionelle und contessionslosc Schule j^leich-

mäßig und erklärt sich tur die Simultanschule, in welcher gesonderter Keiigious-

untenricht für die erschiedenen Confessionen ertheilt wird. Filr das Schul-

auMchtsamt fordert der Verein technisch vorgebildete Beamte, welche vom
Staate berufen werden. Wenn sich die Lehrer im allgemeinen dem Verein

gegenüber ziemlich kühl verhalten, so liegt das vorzugsweise darau, dass der

28*
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Verein zur Verwirklichung seiner Grnndsiltze energische Anstrengungen bisher

nicht gemacht hat, weder bei der Staatsregierung, noch bei den gesetzgebenden

Factoreu, oder bei den st&dtischen Behörden, zn denen viele Vereinsmitglieder

in ^naher Besiehmig" etehen. Der Verein begnüg:! sieh damit, mehr oder

minder gut besuchte Versammlangen abzuhalten; er behandelt in seinen Vor>

trägen zeitgemäße Fragen, hespriclit dieselben, fasst Resolutionen, dabei ge-

flissentlich die „goldene Mittclstraüe • innehaltend, und nach solchem löblichen

Thun geht man befriedigt wieder auseinander, und mancher kehrt beruhigt

beim, daes er sein dann und wann einmal Uberale Regungen ftnUendes 0e-

wissen auf eine so billige Weise salvirt lu\t. Was die Lehrer aber noch weniger

für den Verein gewinnen kann, das ist der Umstand, dass nicht wenige seiner

Glieder sich daheim ihrer Zugehörigkeit 7a\ dem Vereint' mit den schrmen Grund-

sätzen ungern erinnern, es sei denn, dass es sich um die höheren Schulen ban-

delte. Fttr die VeUuscbiile neigen tie kein Verstftndnis nnd fttr die nnr an be-

rechtigten Klagen nnd Forderungen der Lehrer kein Hera; mancher, der dem
„liberalen" Schulvereine angehört, hat bei der Herabsetznne: der Lehrergehälter

lustig mitgcthan. l)er Verein als solcher ist ja unsduüdig an diesen Dingen,

aber er muss daiuuter mit leiden, das ist natürlich.

In seiner EriMbinngsrede wandte slfiii der Vomitaende in erster IMe an

die Ulttelparteien, d. Ii. die Cartellparteien, Natioiialliberale und Gonservalive,

hofft aber, dass auch die Deutsch-Freisinnigen den Anti-ag Windthorst ver>

werfen werden. Von soim ii Grundsätzen aus müsse der Verein den Antrag,

durch welchen die Grundlagen unseres gesammten Schulwesens erschüttert

wfirden, auf das nacbdrficklichste bek&mpfen; hier gelte es: Principüa obrta!

Alle Parteien mOasten gemeinsam Front maeh«i gegen daa Centrun, damit daa

Vaterland ror einem neuen Cnltorkampfe anf dem Gebiete der Sehnle bewahrt

bleibe.

Der Referent Dr. Haarniann führt aus, dass der Autrag Windthorst haupt-

sächlich den Zweck verfolge, die Centrumswähler mtnter zu halten und zn Ter-

httten, dass bei diesen derOlanbe an eine fHedliehe Oestaltang der Beiiehnngen

zwischen Staat nnd Kirche sich festsetze, nnd deshalb beginne man den neuen

Kampf, dei' wiederum den ronfessionellen Hatler aufleben lassen muss. Ein histo-

risches Keclit der Kirche aiif die Schule gebe es nicht. Die Kirche habe

sich zwar manches \'erdienst um die Schule erworben, aber nicht in erster Linie

die Kirche des Herrn Windthorst, sondern die ans der Reformation
hervorgegangene evangelische Kirche. Die Schulen seien Veranstaltungen

des Staates, der auch ei-st das Personal geschaften habe, welches überhaupt

den Namen „Lehrer" verdiene. Nach einer eingehenden Beleuchtung der ein-

zelnen Forderungen des Antrages Windthorst sagt der Keferent: ,,Das Ziel

des Antrages ist, die Volksschnle nnter die Herrachaft der Kirche m bringen;

aber es ist Thatsache, dass es mit dem Volksschnlweeoi anderer Länder nm
so schlechter bestellt ist, je mehr dasselbe unter dem Einflüsse der Kirche

steht, und dass es um so besser aussieht mit der Vi)]ksbildiing. je mehr sich

der Staat derselben annimmt. Erst dem Ultramontanismus unserer Tage war
es Torbehalten , das gemelimune Wirkoi mit dem Staate ala nnvereinbar mit

den reUgidaen Gmndsttaen hinEoatellen nnd hierin einen willkommenen Grond
zu einer Kriegserklärung gegen die Staatsschule zu flnden.**

„Ein Geschlecht, eraogen in den Scholen, mit welchen der Ultramontanis-
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mns nns beglückt ii will." so pchließt der Redner, ^das würde wol eine Wähler-
schaft nach dem fferzen des Herrn Windthorst werden, aber kein Volk» wie

es die Zukuuft uuserea Vaterlande» nüthig hat.^

Die DelMttet an «eloher lich Pr. Natorp-EsBen und der Vonftiendfl be-

tlwfligten, war ohne londerlidie Bedeutung:. Der erstere machte die dorchans
sntreffende Bemerkung:, dass man dem Windthorstschen Ansinnen g:egeniiber

die Forderung aufstellen miisste, die Schuh' s»?lh.ststilnditj: zu machen und
die Schulaafsicht den üeistlichen abzunehmen und durch Fachmänner
«Qsfibeii I« laaaen. Er idiieB tauben Ohren m predigen, machte aber seihet

«och nieht den Veranch, einen dieaen AnaflUmmgren entapfechenden Sata in die

aar Abstimmung gestellte Resolution zu biingen; das wäre ja anch eine oner-

horte Abweichung- von der ^s^oldenen Mittelstraße gewesen, und manches

rechtsseitige Carteliherz wäre ob derselben gewiss in Schrecken gerathen.

Daher die zarte Bücksicht. Außerdem steht dieae Forderung ja im Vereins-

prograaun, and dort steht aie gaas gut.

Die von dam Vorsitzenden vorgeschlagene und von der Versammlnng ein-

stimmig anerenomment' Rtsolution hat nachsffht'inU'n Wortlaut:
'

„Die iu der (jeneralversaramlung des liberalen Schul Vereins am 13. Januar

in Düsseldorf anwesenden Anhänger verscliiedeuer politischer Parteien er-

Utren aieh mit aller Entschiedenheit gegen die durch den Schulantrag des

Centmms beabsichtigte Verdrängung des Staatseinflnsses auf die Schule au
Onnsten kirchlicher P.»^liprrschung dtn^elben und gegen die damit versuchte

Erneuerung des CulturkainprVs auf dem Boden der Schule. Sie halten ein

gemeinsames entschiedenes Auftreten aller politischen Parteien gegen den

Sehulantrag des Centrums für dringend geboten und erwarten mit Zuver-

sicht die einfkehe AUelmnng dieses Antrages seitens der überwiegenden

Mehrheit aller Parteien des Abgeordnetenhauses.** (Die Ablehnung ist

inzwischen erfolgt D. Bed.)

Von der Nordaee. Fflr die Sdinlui dea LandgebieteB der Stadt Bre-

men ist gegenwirtig ein Sehulgeeetn in Vorbereitung. Im Jahre 1885 war
der Bfirgerschaft der Entwurf eines Gesetzes, betreffend das Landschnlwesen,

zugegangen, derselbe wurde jedoch zurückgezogen. Er ist jetzt in einzelnen

Punkten umgearbeitet, in der Hauptsache jedoch unverändert geblieben. Der

erste Entwurf flbertrug die nächste Aufsicht über die Schule dem Prediger,

die jetaige Vorlage ftberllaat dem Sehulvoratande die Wahl dea SchuUnspeC'

tors. Der Schulvorstand soll bestehen aus dem Gemeindevorsteher, dem Pre-

diger, den Vorstehern der Gemeindeschulen und mehreren vom Gemeinde-

ausschuBS gewählten Schulältesten. (Lehrer sind nicht wählbar.) Den

Kernpunkt des Gesetzes erblicken wir in den ^ 9 und 10. Ersterer

Inatet: „Die nftehste AnlUcht Aber die Schule wiid durch ein Mitglied des

Schnlvorstandes ausgeübt, welches dieser erwählt. Die Wahl bedarf der Be«

atätigung der Senatscommiasion fflr das I'nterrichtswesen. Das aufsichtführende

Mitglied des Schulvorstandes ist befugt, Uber die Angelegenheiten der Schule

von den Lehrern Auskunft zu fordern und die Schule von Zeit zu Zeit, auch

während der ünterrichtastunden au besuchen. Ihm ateht jedoch nicht au, in

den Unterriebt einzugreifen oder Anordnungen zu erlassen. Etwa wahrge-

nommene llKngel in Betreif desSchulwesenSi deren Erledigung nicht zu der Zu-
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stlndigkeit des SehnlTontaodes gehSrt, sind der SenataeommiMioii für da*

Unterrichtswesen anzuzeigen."

§ 10 heißt: ^Der Vorsitz im Schnlvorstande und die Leitung der Ge-

schäfte steht dem Gemeindevorsteher zu. Wenn mit der örtlichen Schulaof-

gicht ein änderet lütg^ed dei SehidTontaiideB betrant wird, 8o kSnnen diesem

mit seiner imd des GemeindeTersteliers Znttimmnng auch der Vorriti und die

GeSChUftsleitung von dem Schnlvorstande übertragen werden."

Die Motive bemerken zu dem § 0: „Diese Änderung (Schulanfsirht be-

treffend) ist nicht durch Zweifel an der Richtigkeit der für die frühere Fas-

sung des § 9 geltend gemachten Gründe veranlasst, sondern durch dne zwie-

fulie Erwftganir herbeigeftthrt worden. Die tliatsleUiche» VerhUtniase, ins>

besondere der T'mstand, dass der Prediger vermöge seiner Vorbildung
und infolge der duich Seelsorg'e und "ReHfrinnsunterricht erlangten Bekannt-

schaft mit Eltern und Kiiulern in der CTenieinde zur Führung der nächsten

Aufsicht über die Schulen am meisten beiUhig^ erscheint, werden in der Regel

on selbst die Wahl anf den Prediger lenken. Wo dies geschieht, ftbt der

Prediger diese Anfsicht als Erwählter des Scliulvorstandes aus und wird dies,

mit dessen Vertrauen bekleidet, narli allen Seiten hin erfolf^reicher thun kf^nnen,

als auf Anordnung des Gesetzes oder der Staatsbehörde. Andeiseits können

Umstände eintreten, welche die gesetzliche Beschränkung in der Auswahl für

dieses Amt als unzwecknüÜUg oder den begründeten Wflnschen des
Predigers zuwiderlaufend erscheinen lassen. Aneh ans dieser Bfleksieht

wird es zweckmäßiger sein, dem Schnlvorstande die Entscheidung zu über-

lassen und von der Erwartung auszugehen, dass die künftigen Schulvorstände

das ilmen damit bewiesene größere Vertrauen rechtfertigen werden. Zur Ver-

meidung einer etwaigen TfilligenFeMwahl muss aber atadann dasolHrigkiltMche

Bestätigungsrecht Ar diese Wahlen vorttdialten bleiben. Ohne ein solches

müsste der Senat trotz der obigen Erwägungen dem nrsprttngUdhiB Entwurf
den Vorzug geben, da das Gesetz selbst Sicherheit schaffen muss, dass die

fraglichen Obliegenheiten sowol der Schule als auch den Behörden gegenüber

in dazu geeigneten Händen sich befinden."

Ans vorstehenden Hitthennngen orgibt sich, dass die Behörden glauben,

die Loealschulaufsicht nicht entbehren zu können. Es ist dies nmsoweniger

begreiflich, da die Schulvorsteher durch eine besondere PriUtmg die Bef&higungr

zur Leitung- einer Schule nachweisen müssen.

Man darf also annehmen, dass die Leitung der Schule sich in geschickten

Hftnden befindet; was soll denn da der Prediger als Localschulinspee-
tor? Die Motive sagen, der Prediger sei „vermöge seiner Vorbildung am
meisten befähigt, die nächste Anfsicht über die Sclmle zu führen." Es mag
riclitig sein, dass der Geistliche eher befähigt ist, eine Schule zu beurtheilen, als

ein anderes Mitglied des Schulvorstandes, aber damit ist doch noch lange nicht

bewiesen, dass er Sachkenntnis genug nr AuMebt über das Schulwesen

besitzt. Wollte man doch einmal versuchen, ob aUe Prediger imstande w&ren,

die Prüfung für Schulvorsteher zu bestehen, was würde das Resultat sein?

Die jungen Theologen haben genug zu thnn. damit sie in ilirem Fache tüchtig

werden, und wenn sie im Amte sind, dann lässt ihnen das Amt nicht die Zeit,

sidi noch in eine fremde Wissenschaft zu vertiefen. Sodann ist es nicht ge-

nSgendf dass der Schulinspector theoretische Kenntnisse besitst, er soll sich
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vielmehr aach praktisch als Meister bewilhrt haben. Er soll nicht allein

dem Lehrer sagen, wo er gefehlt hat, souderu auch das Kichtige angeben

und yonaaclieii kOnnen, Nur «in Melitor des Fadie« kann die Anfticht fiber

FadunSimer fthrai; anderanlUlt ist die AvlUoht nicht aUdn onntttE, Bond«ni

geradezu vom Übel. Wenn die Lehrenehaft immer und immer wieder den
Knf nach Fachaufsicht ertönen lässt, 80 will sie nicht persönliche Interessen

wahren, sie will daaWol der Schule fördern. Der Fachmann sieht viel schärfer

als der Theologe; wie man sagt, ist unterm Kmmmstabe gut wohnen. Wollten

die geaetsgeboiden Behörden fBr des Landgebiet der Stadt Bremen einen
tüchtigen Pildagogen zum Inspector ernennen, dann würden sie das walire

Wol der Schule fiirdern. Durch de>;sen l^erichte würden sie einen besseren

Einblick in den Stand der Volksbildung erhalten, als es ihnen die Berichte

einer Anzahl Geistlicher ermöglichen können. Anordnungen darf der Prediger

nicht erlaaaen, er hat nur ni herichten. Diese Berichte werden den Lehren
wol nie zu Geeichte kommen, und dieser Umstand aDein schon ist geeignet,

Misstranen hervorzurufen. Der Schulinspector muss den Lehrern mit Ver-

trauen entgegenkommen, die gefundenen Miingel sogleich zur Sprache bringen,

damit der Lelurer sich rechtfertigen kann, oder anch Belehraug erhalte; dann

wird sich bald ein gutes Verhiltnis zwischen Vorgesetzten und Untergebenen

bilden. Es scheint jedoch bei den meisten BehOidsn — dies gilt fBr alle

deutschen Länder — die Ansicht zu herrschen, wenn in den Archiven nur

eine stattliche Anzahl Arten wolg-eordnet lagert, dann ist alles in bester Ord-

nung. Stände die neue Gesetzesvorläge auf der Ilöhe der Zeit, dann würde

Ton einer Localanfisicht über die Scholen darin nicht die Bede sein. Das fach-

minnisehe Element kommt andi in Brunen noch lange nicht Mvr geoflgenden

Geltung. Bremen sollte sich die Stadt Hamburg zum Mustor nelunen» dort

wurde am 5. Dec. vorigen Jahres folp'eiuler Antrag des Senates angenommen:

^Es werden zwei Schulinspectoren mit ÜCXXJ Mk. Anfangsgelialt , steigend bis

6000 Mk., angestellt, die in der Oberschulbehörde berathtude Stiuime haben.

Bei der Besetnuig sollen znnSehst die tttchtigsten Hanptlehrer Hamburgs be-

rftcksichtigt werden."

Bezüglich der Lehrergehalte bestimmt der erwilhnte Gesetzentwurf:

..r>as Gehalt der ordentlichen Lehrer beträgt 1 olK) Mk.. steiirend von fünf zu

fünf Dieuätjahreu um den Betrag von 250 Mk. bis zum Hüchstbetrage von

2500 Mk. Die Oberidhrer erhaltoi dasselbe Gehalt wie die ordentlichen Ldi-
rer neben freier Dienitwohnimg. Das Gehalt der Hilfslehrer, welche die

Seminarabgangsprüfung oder eine entsprechende Prüfniifr bestanden haben, be-

trugt während der ersten drei Jahre ihrer Dienstzeit UKKiMk., spilter 1 ']<K) Mk.

Das Gehalt der Lehrerinnen, welche die allgemeine Prüfung für ^'oikä- und

Elementarsohaleii bestanden habeni betrftgt wfthrendder ersten vierJahre ihrer

Dienstnit 1000 Mk., wahrend dei- folgenden vier Dienstjahre 1300 Mk.,

vom Beginn des nennten Dienstjahres an löOO Mk."

Über Pensionsberechtigung der Lehrerinnen finden sich keine Bestim-

mungen; es scheint danach, als wenn die Lehrerinnen keinen Anspruch auf

Rnhegehalt haben. Bisher hatten die Lehrer dies Anrecht ebenfalls nicht, es

wnrde in vorkommenden Fftllen jedoch die Pension stets bewilligt nnd swar
nach den bei den anderen Beamten geltenden Bestimmnngen.

Efaie Anfbessenng des Gehaltes bringt das neue Gesetz den Lehrern
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nicht, obgleich durch den ZüUanschluss Bremens au das Reich die Preise der

Lebensmittel erhöht sind. Die Lelirer und ebenso auch andere Beamte baten

vn Anfbeasenuig des Gehaltes, sie wnrdoi jedoch ahgewlesen.

Die Kosten zur Unterhaitang der Schale trlgt tbefls der Staat, theils die

Gemeinde, letztere hat tlir die Schulgfebäude zn sorgen nnd die Eltern schul-

pflichtiger Kindt-r zahlen Soluilijeid. Die Höhe des Schulgeldes richtet sich

nach der Yeriuügeoälage der Elteiu, es beträgt resp. lö, 12, 8 oder 4 Mk.

Der Schulyontaad setzt die H5he des Schulgeldes fttr die PfliditigeD fest

Unentschuldigte SchidyntiUminisBe werden strenge bestraft, wenn Oeld-

strafe sicli als unwirksam erweist, 90 tritt Haftstrafe ein. Schulkinder, welche

das zwölfte Lebensjahr vollendet haben, können, wenn sie ohne ^'erschulden

der Eltern die Schale versäumen, mit Haft bis zu drei Tagen bestraft werden.

Eltern, welche ihre scholpfliohtigiaii Kinder in Dienst oder Arteit geben, des-

gleidien diejenigen, welche scholpfilehtig« Kinder in Dienst oder AiMt neh-

men, werden, wenn sie die Kinder dadurch dem voi'geschriebenen Unterricht ent-

ziehen, mit Geldstrafe bis zu HOMk. oder mit Haft bis zu einer Woche bestraft.

Die vorstehend besprochene Gesetzesvorlage wird aller \'oraussicht nach

im wesentUohea «un Oesets erhoben werden und bedeutet insofern einen Fort-

sehritt, «Is dadurch das Landschnlwesen, fBr welches bisher kein Gesetz be- .

stand, auf gesetzlichen Boden gestellt wird.

Die deutsche Arbeitsschulbeweguner. Im Laufe des letzten Jahres

haben die Bestrebungen zur Förderung des Handarbeits- Unterrichtes
für Knaben namentlich dnrch die geviUirte erheblidie Beiehsbeihilfe sowie

durch das entschiedene Eintreten des preußischen Ministers des Innern für

diese Bestrebungren die öffentliche Aufmerksamkeit in erli -htt-rem Grade auf

sich ge/.oß-en. Hekanntlich will dieser Unterricht die trestaltende Thiitigkeit

des Kindes als Erziehungsmittel verwerten. Schon gegenüber der heute ein-

seitig gepflegten Verstandsbildnng wird man diese Bestrebungen, die nicht nur

die allgemeine Geschiclclichkeit, sondern auch die praktische Intelligenz und
die Lu.«t zur Arbeitsamkeit fördern, bestens willkommen heißen. Mit Anfang
dieses Jahres sind drei Druck.sachen erschienen, die einen vollen Einblick in

Theorie und Praxis, sowie auch in den Stand dieser Bewegung in anderen

enropftiwben IJtaidem gewähren. Zudohst sind es zwei Bl&tter: „Allgemein

unterrichtende Ifitthellungen des Deutschen Vereins fflr Knabenhandarbeit*,

in welchen der Landtagsabgeordnete v. Schenckendorff in knrzgefassten Arti-

keln das "Wesen der Siuhe darstellt. Blatt II enthält z. B. das Programm
der deutschen Lehrerbildungsanstalt dieses \'ereins für das Jahr 188U, eine

Kostenberechnung für eine neu einzurichtende Jugendworkstätte, sowie ein

Verzeichnis der einschlägigen Literatur. Diese BiAtter werden, eventuell

auch in mehreren Exem^aren, auf Wunsch kosten- und postfrei von der

Bnelihandlune: von Ottomar Vieiling in Görlitz zugesandt. In derselben

Buchhandlung i.st der etwa 18 Druckbooren umfassende Bericht über den

VlU. Deutschen Congress für erziehliche Kuabenhandarbeit zu München erschienen

und für den Preis von 1,20 Hk. zu beziehen. Außer den allgemeinen Ver^

handlungen enthält dieser Bericht eine Reihe von Vorträgen: Lehriran^: nnd

Lehrart des Arbeitsnnterrichtes . der Arbeitsnnterrieht im Dienste iler allge-

meinen Erziehung; der Arbeitsunterricht als \'oi'scüule für die gewerbliche
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und kunstgewerbliche AosbUdnilg tmd die Arbeitsscholbewegiuig vom Stand-

punkte der Nationalökonomie; ebenso gibt der Beriebt eine sehr ausführliche

und authentische Auskunft über den Stand der Arbeit«schulbewegung in

Österreich, Bussland, Frankreich, Belgien, Schweden, Dänemark und der Schweiz.

Ekidlieh iit in der Hinrichs'achenVMrlagBliandliiiicriii Leipdg: ein etwa nenn
Dnickbogen umfassender Bericht über die Lehrerbildnngaanstalt daselbst für

das Jalir 1 ^88 erschienen und für den Preis von 2 ^Ik. zu beziehen. Der-

selbe erstattet Auskunft über die Uuterrichtscui*se, beschreibt die eingeführten

Lehrgänge für HolzschuiLzeiei, Schreinerei (leichte Hubelbankarbeit), l'app-

nnd Hetallarbeit, nnd gibtdann vendiiedene praktlsclie Winke nnd Bnthichlftge

zur Ertheilung des Arbeitsunterrichtes. Schließlich enthält der Bericht noch

die hochbeachtenswerten Vorfrlifre: Der Haiuifertigkeitsunterricht in seiner

Keschiehtliclien Entwickt'lung' und culturgesehiehtlichen Bedeutung (Professor

Biedermami^, die Bedeutung dieses Unterrichtes für die körperliche Entwicke-

lang nnd Oenmdheftspflege (Kedicinalratli ProfMsor Dr. Birdi-HlrMlifBld);

die menschliche Hand, eine anatomiscli-ph^ologische Betrachtung (Professor

Dr. Marshai); Handarbeit und Willensbildung (Oberlehrer Geyer); die volkswirt-

schaftliche und sociale Bedeutung derKnabenhandarbeit (A.Lanimers): dieldeeder

Erziehung zur Arbeit in ihrer praktischen Ausgestaltung (Dr. Götze) und eine

DordiecheBeiBe in Dienste dee Ailieitraiiterriektee (. SetiendLendorH). Wie man
Bieht^ gdit die innere Bntwickelnng derBewegung ndt ihrer inßerenPropaganda
gleichen Schritt Wir empfiDhlen den Freunden der Sache dieae Dmckachriften.

Aus Nordamerika. In der zu Mihvaukee erscheinenden „Lchrerpost"

veröffentlicht Hermann Schuricht, einer der hervorragendsten deutsch-

amerikaoiedien Schnlmlnner, einen Avlbata über das Thema: „DasDentsch*
thum in Gefahr!" Verfasser betrachtet als Strebziel der deutsch-amerika-

nischen Lehrer: mit Hilfe deutschei- Kindergilrten und Schulen sowie des deut-

sclien Unterrichtes insbesondere den Deutschen in Amerika ihre Mnttei-sprache

zu erhalten und sie anzuregen, sich als Nachkommen und Angehörige eines

großen Cnltnnrolkes zn fthlm, dessen gnte Eigensohi^n nnd Vonfilge zu be-

waliren und dieselben auf die amerikanische Nation zu übertragen. Indem
nun Herr Seh. die Frage aufwirft, ol» im letzten Jahrzehnt eine Annäherung
an dieses Ziel eiTeicht worden sei, antwortet er: ..AVollen wir uns nicht selbst

betrügen, so miisseu wir diese Frage verneinen ... Es geht bergab mit

nnseren HoflEhungen nnd Anasiehten!" — Verlhsser bringt eine Reihe von
Belegen bei, dass andi andere ernste Beobachter diese Ansicht theilen. „Den
Untergang^ des Deutschthums können wir nicht auflialten. In 15—20 Jaliren

wird der ganze Stock selbstbewusster Dentselien vollends ansofestorben setOf

und alsdann wiid sich kaum noch eine deutsche Zeitung halten können . .

Seit St Lottis den Dentschthom verloren gegangen ist, waekelts auch an an-

deren Ortoii als: Chicago, Httwankee, LonisvillCf Cincinnati n. s. w. Wenn
es nicht jetzt s( hun mit dem Deutschen in den Öffentlichen Schulen zu Ende
geht, so ist doch das Knde in den mpistpn StUdten absehbar. T-m eine Sprache

huch/ulialten. dazu gehört mehr Bildung, als das Gros unserer Deutsch-Ame-

rikaner besitzt und die denualige Einwanderung mit herfiberbringt." So lauten

einige Ani^rllehe von gründlichen Kennern der YerbUtnisse. Und es sei

keine Hoffiinng, dass dw erneute Versndi, das Deutsche in die SffentUdien
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Schnlen eiiunftthren, oder anf privatem Wege deutsch-englische Scholen zn er-

richten, gelingen werde. Von dem, was die Begründer des deutsch- amerik»»

nischen Lehrertages, Lehrerbnndes, Seminars ii. 8. w. erwarteten, sei nur

wenig in Erfollang gegangen, und aus vielen Strebenden seien „Streber" ge-

worden. Der Lehrerbnnd gel in sich nneinig, die EinzelinteresBen seien vor-

hemohend, Neid nnd Ruhmsucht, sowie kirehUcher Sectenhass verhindera das

eintrftchtige und erfolgreiche Wirken der deutschen Lehrer nnd Schulen in

Amerika. Auch der Beschlnss des Bundesvorstandes, den 19. I,*'1irprtag auf

das nächste Jahr zn verschieben, sei von schlimmer Bedeutung. Dass

durch neue deutsche Einwanderer eine Wendung zum Besseren eintreten werde,

stehe nicht zu holkta: unter den 60 Hillionen Amerikanern versiekem sie wie
ein B<lchlein im Sando. Die einzige Landessprache i.^t die englische, die heii^

sehende Basse ist ensrli.sdien ürspninp:es: sie will vom Dentseheii niehts wissen,

und mit ihr vereinigen sich alle übrigen in den Vereinigten Staaten vertrete-

nen Nationen: Skandinavier, Italiener, Tschechen n. s. w. gegen die deut-

schen Forderungen bezüglich des Sprachunterrichtes in den Schulen. „Ge-

nug, wir wollen es nicht leugnen, dass die Zeiten kritisch sind, und dass es

mit den deutsdien Calturbestrebnngen abwürts geht." Nun wirft Herr Selm

-

riclit die Frage auf: „Gibt es ein Mittel, dem traurigen Verhängnis noch

Einhalt ^u thuu?" Er antwortet: „Dass um* durch offene Besprechung
der Oefahr nnd die Ermittelung ihrer Ursachen dem Dentschthnm die Augen
geOffiiet, dasselbe ans seiner Lethargie aiif|;erütt(dt und bestimmt werden

kann» den mit jedem Tage aussichtsloser werdenden Kampf wieder aufzu-

nehmen." — Pas ist freilich ein sein- schwacher Trost. Wenn nun, wie es

scheint, den Deutschen an ihrer Sprache und Natiuualität, besonders an den

guten Eigenschaften und Vorzügen derselben, nicht mehr viel gelegen ist —
was dann? —

Aus der Fachpresse.

1S7. Ein altes Einderlied aus neuer Zeit (Bud. Hildebrand,

Zeitschr. f. d. deutsch. Unterr. 1888, VI). Nachgewiesen, welch großer enltnr-

hiatorischer Gewinn ans dem Studium der Kinderlieder erw&chst, nnd wie

diesor Gewinn auch dem Unterrichte auf den höheren Stufen zugute kommen
kann. ..Der Lehrer braucht vor allein di*- Erkenntnis nnd den Blick dafür, wie

viel Wertvolles die nächste Nähe bietet, in der die Schüler stehen, aus der sie

herkommen, die sie verstehen lernen sollen, um von da aus ins Weite zu gelangen."

138. Der Sprachunterricht der vier ersten Scbnljahre (J. H.,

Aarganer Schulbl. 1888, 21—24). „Es kommt darauf an, dass die Kinder in

einer regelmäßigen Handschrift und im Reclit.'iehreilien allmählieli nnd sicher

weiter gefördert werden. Man stelle kleine Forderungen, verlange aber schon

gediegene Leistungen. Spreclien, Lesen und Schreiben bilden ein Ganzes. Man
verliere kein Wort Uber sogenannte Spraohregeln. Das Kind muss zuerst auf

dem Wege der praktischen Übung nnd Gewöhnung in die Spradw eingeführt

werden, ehe man daran denken kann, es mit Sprachgesetzen bekannt zu machen.

Vorerst vielseitige Sprachübung und dadurch Entwickelung des Spraehgefiilils."

139. Zum Frenidwürterunwesen (?, Lehrerz. f. Westfalen, die Kheiu-

prov. etc. 1888;9, 19). Verfasser weist nachdrücklich darauf hin, dass gerade

in unserer Beruftwissenschaft — obwol doch die Lehrer in erster Linie sich
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der spraehlidien Selnheit beflelBi^ toUen — das FremdwtMenmwewn sieh

breit macht. y,JBt denn die Pädagogik die einzige Wissenschaft, in der man
nicht deutsch reden kann? Geschichtschreiber, Naturforscher und wie die

einzehien Gelehrtenkreise alle heißen, bestreben sich jetzt, deutsch zu reden:

in der I'ädagogik aber ist gerade bei denen, die sich mit Vorliebe Vertreter

der ivteenKhaftliehen Pldagogik nennen, das Oegentii^ m l^matkmk,*

140. Streifzage dnrch das Gebiet des erdkundlichen Unter-
richtes (Czerwenka, Deutsche Schulpr. 1888, 46—19). Von der Wahrheit
des Unterrichtsstoffes (Fehler in Lehrbüchern und Leitfllden) — Von mancherlei

Irrgängen in der Heimats- und Vaterlandskuude (letztere mnss auf breiter

physikalischer Grundlage stehen) — Ton den wichtigsten Hilftmitteln (Wand-
nnd Handkarten)— Leitfflden (ein swednnftlliger Leitlikden soll mit dem Atlas

Qbereinstimnien . znm Gebrauche des Atlas fortwährend nöthigen, die l^^si-

kaiische Erdkonde am Angehendsten behanddn, mit Namen und Zahlen sparsam

umgehen).

141. Eine Übersicht der pädagogischen Presse.'*) (J. Tews, Päd.

Zelt. 1888, 52). Deren Bedeatong bestimmt der Verftwser folgendennaBen:

Tüchtige Zeitschriften, die Usber in ihrer Wirksamkeit auf einen kleineren

Kreis beschränkt geblieben , Av^rdcn mehr in dif ( Öffentlichkeit treten und da-

durch an Ansehen und Verbreitung^ i^ewinnon. 1 »i»- X'creiiisvorstände. Kefeitiifen,

Scliriftsteller, ja alle rülirigeu tullegen werden nicht umhin können, die wich-

tigeren Artikel anznkanfen. Von den hllnflg fai Betracht kommenden Zeitschriften

werden die ganzen Jahi^nge verlangt werden. Wir erwarten von dem Unter-

nehmen » inen nicht geringen Aufschwung der gesammten pfldagopischen Presse.

Jeder sciireibt auch im pildagoorischen Lo( albiatte dann für alle, und alle ge-

winnen von den Leistungen des einen. Aach dem kleinsten \'ereine ist es auf

diese Weise möglich gemacht, die GoldkSmor der pädagogischen Presse AU-
dentselilands sn sammeln nnd sich einen Ersats an schaffim fBr die mnfiuseii-

dwen Sammhingen der grfiBeren Vereine.

142. "Wundt und Herbart (R. Eissmann. S^chles. Schulz. ISSX, 44. 45).

Der Unterschied zwischen Wundt und Herbart sei, wenn er auch theoretisch

tief gehe, sacbUeb doch keineswegs so groß, als es den Anschein habe. Auch
naeh Herbart vollziehen sieh die Apporoeirtionen immer anter dem Einflnsse

früherer "S'orstellungen, welche sich zu Triebkräften und Willenselementen

umgebildet haben, wie die Lehre vom Interesse zeigt. Für diese Lehre, wie für

viele andere Punkte sei die ^Vundt8che Psycliologie von großem Werte. Die

Pädagogik werde auch aus dieser psychologischeuRichtung noch vielen Gewinn
ziehen, nnd das Stndinm derselben sei dämm jedem Pftdagogen anznrathen.

143. Über Lehrerbildung (Preisarbeit, A. P. Lehrerz. 1889, 2. 3).

„Verschafft. Seminare, euren Zöir]ing:en die nöthi^e Übung im gesellschaftlichen

Verkehr, bringt sie zur i*echten Selbstachtung, begeistert sie zu wahrem Stan-

desgefühl, flößt ihnen Liebe zur Wissenschaft ein, entfaltet ihre Kräfte zur

freien TblAigkeit nnd befthigt sie mim selbststttndigen Weiterschreiten anf dem
Wege ZOT tieferen Bildung; vor allem gebt ihnen sittliche Vorbilder und

schreibt es unverir.schlidi in ihreSeelen ein: Sittliche Charakterküchtigkeit ist

des Lehrers höchste Zierde.

*) Zuerst vom „Pjedagoginm" regelmäßig gebracht i'^ieit Febr. 1888);
die „Deut.sche Sckulpraxi»" wagte hcüon 1885 einen schüchternen Versuch.
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144. DiePflege desmiindlichen deutschen Aaadmcks in unsern

liöheren Schulen (W. Münch, Zeitechr. f. d. deuts( li(^n TJnterr. 1889, I). Von
Hemmungen der Spraclifertigkeit; Förderung derselben dadurch, duss die Schul-

sprache au Natürlichkeit gewinnt (nach Hildebraudj. PÜicht der Schule: Gutes

VorleMn — Kampf g^gem physiaehe Verkftmmenuig der Bede — mbige Ge-
wöhnung an das nichtige — Dringen auf Vollständigkeit der Astworten
(„ilsthetische Correctheit") — Entwickelung sprachlichen Keichthums — Ge-

wöhnung an Selbstständigkeit.— Ziel des Aufsatzunterrichtes: Nöthigung, statt

des geliehenen (bequemen, üblichen, formelhaften^, abgebrauchten, schiefen,

Bchielenden, vnechten AmdroekB den echten m smdien.

145. Der Anfsatzunterrieht ia der Volksichiile (Stoekif Bemer
Schulbl. 1888, 49—52). Äußeres: Alle schriftlichen Arbeiten überhaupt sollen

den Stempel der höchsten Sorgfalt, Sauberkeit, Besonnenheit, Gewissenhaftig-

keit an sich tragen. Zur Übung in der sprachlichen Form: Jeden Tag einige

Sitae aliünterrichtsergelnüafleiiiederziuclireibeii. — Inhalt von der allgemeinen

Geisteaeehiilim^ abhängig. Untentnfe: Schon Tom Ende des sweiten Schul-

jahres an freie Sätzchen über das Besprochene in zwangloser Reihe mit ge«

nflgendem Spielraum für die Individualität, aber mit consequenter Aufmerk-

samkeit auf die schriftgemäße Aussprache, daneben Dictirübungen. — Mittel-

nnd Oberstufe: Unterrichtliche Behandlung im vornherein auf spätere schrift-

liehe Reprodnetion angespttst; FOrdemng der Form durch anregende, selbst-

ständige und mehr als ein Urtheil verlangende Fragen, durch richtigen Gram-
matik-Unterricht (voniehnilich Zerfrliedern von Siltzen, allmilhliilies Bekleiden

eines nackten Satzes mittels geeigneter Fragen, Bildung von Wortfamilien).

—

Correctur der Aufsätze nach Kehr.

146. Über die schriftlichen Übungen im Franaösischen und
Englischen in den ersten beiden Jahren (H. Liedtke, Die Hittelschule

1889. 1). Auf diesen Stufen seien Dictat (Hauptzweck: Gewöhnung richtig

zu liiiren und in der fremden Sprache zu denken; und Exercitium (Hauptzweck:

Übung im Schreiben der fremden Sprache und Erzeugung eines grammati-

kalisch richtigen Schriit-FnuitMmM und -Englisch) die beiden einzig zulässigen

Arten der schriftlichen Übnngen.

147. Gesammelte Beiträge zur Heimatkunde (H.Volkart, Praxis

d. Schweiz, ^'olks- u. Mittelsch. 1888, Vlj. Schlnssfolgeningen: Die Heimat-

kunde eines jeden Ortes muss ein individuelles Gepräge haben ^heimatliche

Fonchiingen nach den YonBr. Lehmannam Geograplientag zn Halle 1882 an%e-
steUten Onmdsttaen — Erstellnng von Belielb nnabweisliches BedOrfliis) —
ihre Ziele werden erreicht dnrch Excursionen-Lehrstunden im strengsten Sinne.

(Letztere fördern im allgenieinen die intellectuelle, ästhetische, moralisch-religiKse

Bildung.; Geschichte der Heimat in der Heimatkunde eingeschlossen.

148. Aus meinem naturgeschichtlichen Tagebache (GroUi,

D. Butter 1888, 51. 52). Ein Winteigaag. Beantwortung der Fragen: Wie
stellen sich die Thiere zor winterlichen Kälte — wie steht es im Winter mit

der Nahrung der Thiere — welchen Eintluss hat der Winter auf das Ptlanzen-

leben — wie kann und warum muss mau Winterbotanik treiben — wie ver-

schafft mau sich im Winter einen wirklichen Naturgennss? (S. Rosamäälei'S

vier Jahreszeiten!)

149. Sprechen and Zeichnen (M. Bona, Bepert d. Hld. 1889, II).
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Sprechen nnd Zeichnen prodiiotivo Tliiitisjkeiten; durch beide wird Geistiges

versinnlicht. Sie treten im Umgange als die naturwüchsigen Mittheilungswege

auf — sind zwei 2«aabeiTatbea, aus denen im Boden der Caltar eine Menge

Konto entopronMi sind. Bas SSelchneii an det Seite des Spreehens yorfolgt

mit demselben den Zweck, dem Schüler Macht Aber «eine Anten- nndLmoiwelt

zn geben. (Sprachbildung, Kunstbildung.)

150. Der Wert des Zeichnens für die ilildchen (B. H., Kepcrt. d.

l'äd. 1889, IV), besonders für solche, welche sich einen Erwerb suchen müssen

(alsHoBteneiehnerinnen in Stickereien, Tapeten- nndKaitenfabrilten, als Btolz-

adineiderinnen, Lithographinnen, Poi-zellanmalerinntti).

151. Das Maßzeichnen (Fr. Graberg, Praxis d. Schweiz. Vdks- u.

Mittelsch. 1888, VI). Wir geben die scharfsinnigen Eingangs- und Schluss-

bemerkuugen des als Zeichenlehrer in der Schweiz rühmlich bekannten Verf.

wOrtlidk wieder: „Zeiehnen beißt Zeielien maelien. Das elnÜM^to Zeichen iet

ein bestimmter Zug der Hand nnd die Linie desMn sichtbare Spur. Jeder Zug,

den die Hand ausfuhrt nnd der Blick verfolgt., hat seine Richtung und seine

Grenzen. Die Stelle, an welcher der Zug anhält oder seine Richtung ändert,

sich dreht, heifit Punkt. Linien werden daher durch Punkte oder durch Linien

Tondiiedener Blchtnng begrenzt Soweit ein Zug dieselbe Blchtni« belbebUt,

ist er gerade, Indeit sich dieBiehtnng stetig, so wird dieLinie gebogen. Der
Bau der Hand und des Auges macht dieselben mehr zum Ziehen von Bogen-

linien geeignet als von Geraden, weil die Muskeln sowol die Hand als die Aug-
• äpfel di'ehen. Beim Freihandzeichnen wenden wir die Aufmerksamkeit vorzüg-

lich den Bichtnngeu, Biegungen, dem Schwung der Linien zu. Dagegen sind

Gerade nnd ihre Begrenzung, ihr Maß einfhchere Begriffe als Bogen nnd deren

L&nge. Das Maßzeichnen hat die Gerade und deren Begrenzung zur Grundlage

und nmfasst dii- Formen und Formverbindungen, welche man bisher unter den

Xamen: geometrisclies oder Linearzeichnen, Prnjectionslehre und dai-stellende

Geometrie, Schattenlehre und Pei-spective, gewerbliches oder techuiäches Zeich-

nen kennen lehrte. Alle diese Zeich«iTerfldiren stimmen darin fiberein, dass sie

nachBanmTorstellungen gestalten. — Hält man den Grundsatz fest, dass nicht

Zeichenregeln, sondern Raumvorstellnngen den Zi>gling riclitig leiten, so gewöhnt

er sich, in Linien zu denken; er übt sein Augenmaß, lernt aus den sichtbaren

Linien klare und deutliche liaumvorstellungen ableiten und nach diesen ge-

staltend zeichnen. Er bedarf zur Erklftmng der einzelnen Linien der Worte
und Ziffern nicht mehr, weil die Figuren fOr ihn Zeichen sind, die er nach

Bedürfnis zusammenstellt, umgestaltet und ausbildet. Welcher Zeitgewinn,

wenn Jede Linie durcli ihre Richtung und ihr ilaß zugleich ilire Bedeutung

anzeigt und jeder Gedanke in einem genan bemessenen Zuge seinen unmittel-

bar Tentftndliehen Ansdmck flndetl"
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Karl Voelker, Die Bibel oder die Heilige Schrift des Altea und Neuen Testa-

mentee nach der dentsehen Übersetrang Dr. Martin Lnthers. Für Schale nnd
Haus herausgegeben. 800 und 376 S. Gera und Leipzig 1880, Theodor
Hoftnann. 2,50 Mk., geb. 8 >rk.

Auch vom rein pädagogischen Standpunkte aus — zum Unterschiede vom
theologischen, kirchlichen, confessionellen — wird die Bibd, ab. Urkunde
der jüdischen und chri-stlichcii rt liiri<is-sittlir"h('n Weltanschauung, niemals mit
Geringscliätzung übersehen wcrdtm diirtcu, sondern 8tett>eine ernste Würdigung
und weise Verwertung finden müssen. Dafür spricht die hohe und eigen-
thümliihe Stellung, welche sie miter den Denkmälern der Culturcutwickelung
des Menschenjfeschlcchtes oiniiinunt, sowie die erziehliche Kraft, welche einem
Tbeile ihres Inhaltes zwcitellos eigen ist. In der Übersetmilg von Luther
ist sie noch überdies für die deutsdie Nation insbe-sondere eins der denkwür-
digiiten Schriftwerke. Demnach kann es sich nicht fragen, ob, tK>ndom nur
wie und in welchem l'mfange die Bibel auf den TnaehiedeneD StofBO des
öffentlichen Bildiingawesens bentttst werden soll.

In den evangeliBchen Sdralen Deutscldeads hat bisher tan allgemeinen die
ganze Bibel als ein völlig berechtigtes Lelir- und Erziebuue:sniittel gegolten,

wenigstens bei denen, wekhe das iiegiment Uber diese tichulen füluen. Doch
sind seit längerer Zeit hiergegen, namentlich Ton Sehnlmännem, dann auch
von einzelnen Theolof^en, schwef.viegendo Bedenken erhoben worden, die in

immer weiteren Kreisen und immer nachdrücklicher zum Ausdruck gelangten
und in verschiedene Vorschläge ausliefen, unter denen der auf Herstduing
einer „Schalbibel" gerichtete am meisten Anklane: fand.

In dem oben angezeigten Werke liegt nun eine solche t>chulhil)t;l vollendet

vor uns, wetche freilich zugleich Hausbibel (Funilienbibelj sein will. Diese
Vereinigung zwei er Zwecke bat zur nothwendigen Fol^je pehabt, dass für die

Schule, worunter hauptwächlieh die Volksschule verstanden wird, weit mehr
geboten ist, als sie verwerten kann; ja diUJS nicht einmal, was doch in erster

Linie gefordert und beabsichtigt war, die „anstößigen Stellen" alle ausgeschie-

den sind. Unter vielen Belegen hierzu wollen wir nur aut das Hohelied Salo-

nioni.s verweisen, au dem man recht deutlich sieht, dass es nicht genüift, die

biblischen BOcher hie und da ein wenig au beschneiden und zu — corrigiren,

um sie fBr Sehutkinder ungefthrlieh tn madien. Bei ebner derartigen Schul-

bibel kann es gewiss nicht bewenden, überhaupt nicht bei einem so aus-

Sedebnten (Gebrauch der Bibel in der Volksschule, wie ihn Herr Voelker nach
er gansen Anlage seines Werkes ftir gerechtferu^ n halten sehehit Den-

noch lu^'rUßcn wir dasselbe mit Freuden als einen Sehritt zum Bes.seren.

Endlieh einmal wird man doch zu der Einsicht gelangen, da<M aus den bibli-

schen Bflchöm, die ja für Erwaehsene geschrieben sind, zum unmittelbaren
Gebrauch tür Schulkinder nur eine sehr besebränkte .\uslese tjeeinrnet ist.

Anerkannt muss übrigens werden, dass die hier vorliegende Biln l für Schule
und Uaus mit großem FleiBe bearbeitet, mit einer Reihe recht niitxlicher Bei-

gaben — darunter 4 Karten zur leMis^ iien (icsehielife — versehen, ferner sehr
gut gedruckt und bei alledem iiußrrst wolfeil ist. Ks wiire immerhin schon
ein erfreulicher Fortschritt, wenn in ili ii < \ ;ing(Hsi hen Volks.seh)ileu au die

Stelle der ToUstäadigen und anveränderten Bibel diese Schuibibel träte. D.
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Professor Dr. Schniedin":, Der Aufenthalt der Xeupliilolosren und das Stu-

dium modei-ner S]jr:(cben im Aaslande. Zweite, völlig umgearbeitete Aaf-

läge. 97 S. Berliu 1889, Robert OppeDbeim.

Der Yerfluier, ab einer der gewiegtesten Vertreter der modernen Spradien
und modernen Bildung im S3'8tem des (öffentlichen Schulwesens läncrst bewährt
und rühmlichst bekannt, stellt in vorliegender Schrift seinem berühmten Buche
,,Die daasiiche Bildung in der Gegenwart* eine höchst aehltaenswerte Er»
gSnzung zur Seite. Während er dort mehr theoretisch vorgin«;, um zu einer

ffroßen Caltur- und Prineiptrage Stellung zu nehmen und ein gewichtiges

Votum abzugeben, allerdinc^ä zu dem praktiiMhen Zwecke, einer heilsamen
Schulorcrani.satiDn den Weg bahnen zn helfen: geht er hier unmittelbar iiut

praktische Ziele los, indem er Mittel und Wege zeigt, durch wchbe und aut

welchen sieh die jungen Neuphilologen für ilven Beruf die erforderliche Be-
fähigung erwerben können. Niemand war zur Ertheitung solcher Wegweisung
und Anleitung mehr henil'en, als Prof. Schmeding, der iu langjähriger Sehul-

praxis erprobt hat, welche Eigenschaften dem Manne seines Faches den päda-

gogischen Erfolg verbürgen, und der selbst den Gelegenheiten zum Erwerb
dieser Eigenschaften in reichstem Maße nachzugehen das Glück und die Gabe
hatte. ,.Die Erlebnisse,'' bemerkt \'erfasser des vorliegenden Buches, „die den

nachfolgenden Auiaeichnungen zugrunde liegen, sind auf vielen Beiden ee*
sammelt. LSnger als ein Jahr hat ihr Yerftsser in Genf und Paris studirt;

mehr als ein ditt/.endmal sich auf kürzere oder längere Zeit in England auf-

gehalteui Italien, BeLg;ien. Holland und Dänemark sind von ihm mehrfach unter

dm Tersehtedensten veiliiltniBsen besudit und die Beisen haben ihn zum Theil

in dauernde Verbindungen gebrarht."

Verfasser setzt nun zunächst auseinander, welche Gaben und Eigenschaften
der junge Neuphilologe besitzen mnss, wenn ihm eine Studienreise ins Ausland
vollen (icwinn bringen soll; dünn zeigt er, da.ss dieser Erfolg außerdem noch
von anderen i3edingun^eu abhängt, und gibt bezüglich derselben eingehende

Belehrungen und praktische Winke. Allenthalben legt Prof. Schmeding darauf
(tcwicht. dais es sich nicht blos um Erlernung der modernen Sfira' hen seihst,

sondern aamcutlieh auch um das Eindringen iu da^ Denken, Fühlen und Wollen,

inGeibt nndOemtttb, Kunst und Wissenschaft, Sitte und Religion, kurz in den
ganzen Kreis des inneren Lebens der betreffenden Völker bandle. Dom Neu-
philologen müsse also neben dem eigentlichen Sprachstudium auch daran ge-

legen sein, nden eigenen Horizont zu erweiteni, die Einrichtungen, Lcbcns-

ftußerongen und Lebensauffassung des fremden Volkes kennen au lernen und
möglidnt in dessen innerste, ihm eigenthflniKehen Eigenschaften einzndringen,''

ja er miissc ..die in der Sprac he nie<l< rir^lerrten Wahrheiten und 01>j( ctc als

die Hauptsache betrachten". Diese Forderungen ergeben sich aus dem hohen
Beruf, welchen Sdimeding den Neuphilologen anweist, indem et sie als wich-
tige Mitarbeiter am Werke der Frzielninij innerhalb der einzelnen Cultur-

uatioucn und zugleich alu die mächtigste Friedensarmee iu der Stellung der

Völker untereinander wirken sehen möchte. Gewiss ein hoher, edler und keineswegs
chimärischer Gedanke! Wie nun der Verfasser deu Kandidaten der modernen
Philoloßrie seine Kathschläge ertheilt, um ihneu die für ihre bedeutsame Auf-
gabe ertVirderlicbe Bildung erreichen zu helfen, wie er namentlich den zu die*

sem Zwoi kl" höchst ersprießli< hen .Vufenthalt im Auslände bi len<'htet, die Vor-

bereitung Hill denselben allseitig bespricht, dc.s.sen wirks.tme Ausnutzung vor-

zeidinet und durch eigene Erlebnisse veranschaulicht , wie er dabei mit philo-

sophischem Blicke seine Ausführungen stützt und lenkt, eine Fülle sprachlicher

Feinheiten in sie verwebt u. s. w., das alles wird in seinem ebenso anmuthigen
wie lehrreichen Buche der Jünger — und wol aoeh der Me^ter der modernen
I^hilologic mit großer Befriedigung lesen. D.

F. Behrens, Das fürstliche Scbuldirectoriuin im Herzogthum Braimschweig

vom Jahre 1 786. Urkundliche Darstellang der Geschichte desselben aus dem
Nachlaaie eines Yentorbenen. 62 S. Braonachweig 1888, Selbstrerlagr.

(Zam Besten des PestalezsiTereiiu.)
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Zu den <rl('Ucht(ton Fürsten, -wrlrlit- vor 100 Jahren mit tiefem Blii k und

edlem Herzen eine LeiLsame Reform di s V(/lk«unterrichteti aotttrebten, gehürtauch .

Herzog Karl Wilhelm Ferdinantl vou Jiruunsi Lweig-Ltliielmig. Am 12. Juni 1786
erließ er eine Verordnung, durch welche er dem gesaminten Schulwesen eine,
oberste fachmännische Behörde treben wollte, „das filrstliche Schlil-
directorium," dem sämmtlichc Schulen in den Stiidten und auf dem platten
Lande^ sowie alle an ihnen angestellten Lehrer als solche, ingleichcn sämmtliche
Geistliche nnd Civilobricrkeiten , sofern deren Oblieisrenheiten mit der Schule
in Beziehunjc: standt n, aMisSchließlich unterstchen sollten, und welches seiner-

Beits unmittelbar dem Landesregenten unterstehen sollte. Das war also ein Plan,
dessen Verwirkliehnng^, ohwol eine Gnodbedinfiningr des Oedcihens der Schule,
leider noch heutp in den mcist. n Ländern nicht i inm.il gewollt, geschweige
denn ausgeluhrt, in den wenigen anderen nur mangelhaft realisirt ist. Umso-
wenigw kann es «ns wunden, daas dem seiner Umgebung weit Torauseilendeii
Fürsten hartoickigc und mächtige Ootcrien entgegentraten, die im Alten
ihren Vortheil erblickten und es daher um jeden Preiä aufrecht erhalten wollten.
Wir haben da densdben Kampf zwischen Fortschritt und StUlstand bei.Bflck-
schritt vor nns, der noch heute in Deutschland und Umgegend fortdauert,
Herr F. Bchreus, der vielverdiente Führer der Lehrerschaft BrnunsehweigB,
hat mit der urkundlichen Darstellunjp^ dieser Episode einen wertvollen Beitrag
zur Geschichte des Schulwesens geliefert und seinen löblichen Thaten eine neue
angereiht. £.

Robert Sehwan, Elteivluras nnd Schale nnd deren Znummenwirken bd der
Erziehung der Binder. 24 S. Wien 1889, Sari GrftMr. Preis 10 EreOEer,

in Partien billiger.

Dieses Büchlein hat den Zweck, die Eltern zu gewinnen und auzult iteu, mit
der Schule luinnonisch nnd verständig zusammenzuwirken, damit die heran-
wachsende Jugend nicht nur geistig, sondern auch sittlich möglichst gefördert
werde. Zu diesem Zwecke bespricht es in populärer und anziehender Weise
die wichtigsten I*unkte der Haus- und Schulerziehung, wie man au> folgenden
Capitelüberschriftcn ersieht: Der gute Wille, das gute Beispiel, die Liebe, die

Oew6hnung. Einigkeit, Gehorsam, Reinlichkeit, Wolanst&ndigkeit, Genügsam-
keit, Theilnalinie, (iewissenhaftigkeit, Spiel und Arbeit, Sdmle und Lehrer,
Aufgabe der Schule, Schulpflichten, Qemdnde und Schule.

Gerade in unserer Zelt, wo eine schul- nnd bildungsfeindliche Strömung
immer woirer nni sich greift und be.sondi r- di- Kit. rn zu verwirren droht,

kann ein solches BUchiein vielem Übel vorbeugen und viel Gutes wirken. Es
sei daher besonders den SchulbAOrden zur Verbreitung in die Krrise des
Volkes dringend empfohlen; auch sollten Lelirer und Lehrerinni n es sich an-

gidogen sein lassen, hierzu anzuregen, wodurch sie lür ihr eigenes Wirken
eine wichtige UnterstQtning gewinnen. H.

Naturgeschichte ffir die einfache Volksschule. Natnrkörper der Hei-

mat innerhalb natürlicher Gruppen vorgeführt nnd von einheitlichem Ge-

sichtspunkte betrachtet. Nebst Anleitung zu zahlreichen Betrachtungen.

Ein Handbuch für Lehrer. In 2 Cumn zu je 40 Lectionen bearbeitet von

Dr. FrftiiB Ki«filivg nnd Egmoit Pfels. Mit snhlreieheii HolsMhnittp

Abbildungen. XUl u. 174 S. Braansch\Veig 1888, Bmhns Verlag.

Chins wie das von uns (Jahrgang IX Heft 2} besprochene „Uethodische
Handbuch für den Unterricht in der Natuiig:escbichte an Volks* und höheren
Mädchenschulen" von denselben Verfassern ist auch diese Natnrgeseliiehte vom
praktischen, pädagogisch -methodischen Standpunkte aus bearbeitet; denn die

un Titel angettthrten natflrlichen Gruppen sind nicht etwa systematische Be-
griffe, sondern Lebensgeni<'ii>f !i;ir'*< n. \vi b in' m:^ ilie l'ntwiok>'hniir di r 'I'liiere

und Ptlanzen in gewissen bestimmten Lebensverhältnissen mit besUiudiger Be-
xugnahrae auf das VerhBltttis snm Menschen und snr unorganischen Natur, zu
ihren Lebensbedingnng<-n viirfübren. Es ist demnac h s' Ibvtverständlich. dass,

entsprechend dem Zwecke des Buches, für die einlache \ oiksschule zu dienen,

die Anzahl der vorgeführten Thiers nnd Pflansen eine sehr beschrinkte ist,
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(iit'hclbt'ii aber ülitrb wifcd«'rkehren , wenn sie mehreren Lebcuöf^t.'iiieiuschafteii

angehören; dadurch wird das Kind wirklich in da« Leben der or^anisdien
Wesen einpfllihrt und es findet Freudf danin, durch eio^enc Beobachtungen
(zu denen es nuch der Intention des Buches immer augeleitet werden soll und
wozu Tidto Winke gegeben sind) die Entwickelung dar Latowww und ihr
Verhältnis zur Umgebung wahrzunehmen. Nach Monaten gemdiMl werden im
ersten Cursus Garten, Wiese, Teich, Dod'plat2, Zimmer, Hans und Hof, im
zweiten Cursus Wald, Feld und Fluss in ihren Vegetationsvcrhältuissen und
ilirem Thierleben besprochen. Die Scblussbetrachtunsen sind auch in diesem
Buche sehr gelungen und der Ausspruch, den wir seineiseit gethan, die Yer-
liisser hcif-n sehr gewiegte Xaturbcobiichtcr, lässt sieh noch dahin ergänzen,

dass dieselben auch begeisterte Schilderer der Naturvorg&uge seien, denn auch
selbst auf dieser für kleinere Kinder bestimmten Lehrstufe ist die Ansdrueks-
wcise eine ^chr p;» withltc und doch leicht vcrstiindliche. Die Ausstattunp des

Buches in Druck und iUnstration ist auch in diesem Buche eine sehr aner-

kenAenswerte. C. R.R
Schul flora von Österreich, Von Dr. MoritE Willkomm, o. ö. Professor

der Botanik und Director des botanischen Gartens der k. k. deutschen Uni-

versität zu Prag, mi u. 371 S. Wien 1888, A. Pichlers Witwe A Sohn.

Preis 4 Mk.
Dieses Bestimmungsbnch entspricht einem BedttrftÜBee, da manche andere

Bücher dieser Art veraltet, andere gänzlich vergriffen sind. Dadurch, daas
leicht erkennbare Merkmale zur analytischen Bestimmung gewählt sind, ist es

auch für den Anfänger gut verwendbar. Obgleich »ehr zahlreiche Arten an-

getlUirt sind, ist d»ch eine weise Bescliränkung des Stoffes dadurch herbei-

gerdhrt worden, dass die Karpathen- und mediterrane Flora ausgelassen wurde,
ebenso ist das zuweit gehende Zertht ü.n maiu Im r Arten veriuifden wurflm.

Die Einleitung enthält eine kurze Anleitung zum Sammeln, Untersuchen und
Bestimmen der Pflanzen und cur Anlegung eines Herbars, ferner eine Er-
klärung des Linn6'.schcu und dt-; zuiriuudo gelcgtin natürlichen Systems; so-

dann lulgt ein Schlüs&el zum Bestimmen der üattuugcu nach dem Linnö-
schen Systeme, weldier den Zweek hat, fislls man an moer Pllanse den Fami-
liencharakter nicht kennt, beniitzt zu werden. Für Familien selbst sind im
eigentlichen Bestimmungsbuche die anal;' tischen Schlüssel zum Au^den der
Gattung« u aiigetflhrt. Zum Bestimmen der natürlichen Familien ist kein
Schlüssel vorhanden, welcher hei dieser Kinriehtunc: des Buelies anch nicht

geradezu nothwendi^ ist. Die Betonung der lateinischen Namen i.st angegeben,
leider abt r nicht bei allen Speeles consojuent durchgeführt. Dtis Buch kann
in Betracht seinem inneren Wertes und da es bei sjilendidor Ausstattung in

schönem Einbände auch einen billigen Preis hat, bestens cmploblt n werden.
r. R. R.

Etiketten für Mineraliensammler. ZnsamiiMiigestellt YOn Emil Fiseher.

Leipzig, Oskar Leiner. Preis 1,50 Mk.
Daa Bestreben, die Schfller an eine nette Ordnung ihrer Sammlungen m

gewöhnen, wird immer allgemeiner. Vorliegendes lUicliIeiii des bckannttn Ver-

fassers bietet in sehr gefälliger Form für Classen, Ordnungen und Suecies der

Mineralien nnd Gesteine Zettel, weldie aenohnitten in die Schaditeln gelegt,

und Nummerzettcl. welche atifLr< klebt wexden aollfln. Die Anordnung ist

lobenswert, der Pn i.s relativ billiir. C. R. R.

Tabellen zur Bestimmung einheimischer Samenpflanzen. Für An-
ftn'ger, insbewmdere für den Oebraneh heim ünterrichte, zusammengestellt

von Dr. Anton Sdiweii^liofer, prov. Lehrer der NaturgeBchicbte an der

Lehrerinnenbildnngsanstalt im k. k. Civil -Mädchen - Pension ate in Wien.
VI u. 100 8. Wien 1887. Piehlers Witwe & Solin. Preis 1 Mk.

Nicht zum Bestimmen einer aiis*redehntcn Flur.i, suiHlrrn nur für dtin ge-

wöhnlichen Bedarf in der S(!iiil.\ wo ja das l'tl inzt tilM ^tiiumen durehgeübt
werden soll, hat der Verf. da.s Büchlein geschrieben. Die analytische Methode

P«dagogiaio. U. Jahrg. Heft VI. 29
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anf 'nAtflilioheni Systeme barirend ist recht gat durch^efOhrt, und es aind
meist Holche Merkmale, welche, der Schüler loicht erkennen kann, als unter-

acbeideode Kriterien gewttUt. Das Such wird also, weoa auch mandie nir
Schule giA^iMshte Ffluiae in denselbMi IbUt« seinen Zireok eilBUw imd ist

HfldMlb wm Gtbmioli m «niifthlen. Dar Druck ist groB und dentUeh.

Coerdes, SchalgeograpbischesNanieBbiich. 144 S. Mets 1888, G.Lang.

Coerdes bat im Juhrc 1888 eine Schrift „Gedanken über den geographischen

Unterricht" (Metz, Lang) veröttentlicht, in welcher (S. 50—82) er die Bedeu-
tung der Namen im geogr. Unterricht bespricht und darauf hinweist, wie sehr
oin Name, wenn er erkürt wird, dor Hclcbuniu;- des Unterrichtes dienen kann.
Unstreitig hat das seine Richtigkeit. Mau denke nur /. B. an die Namenreihe:
Ebro, Cartagena, Leon, Burgos, Gnadalquivir, San .la^o. und ein Blick auf
die einzelnen Culturschichtcn der iberischen Halbinsel enjfTnet sich von diesen

erklärten Namen! Solcher Beispiele ließen sich eine Menge anführen. Bisher

war man genöthigt, zum Zwecke der Namenerkliirung den theucrcn Egli oder
in Tcrschi^euen Zeitschriften verstreute Abhandlungen zu Rathe zu ziehen; im
Coorde*'8chpn Büchlein liegen jetast ein paar tausend geogr. Namen, wie »!e

geradf im Unterricht vorkommen, bündig erklärt und übersetzt mit .\ngiibe

der Sprache, aus der sie stammen, zur aUseitigeren Benutzung bequem zur
Hand. —r.

ML Bennann, Alt-Wien in Geschichten uni Sagen für die reifere

Tugend. 2. Aofl. Mit 8 Uiiuferatioiieii. Wien 1888, Bemann & Altmann.

Preis 2 tt.

Unter den Darstellern der Geschichte Wiens ist Bermann wegen seiner

populären Schreibweise einer der bekanntesten. Auch ilie vorliegende, schön

aosgestattete Jugeudschritt zeichnet sich durch ansprechende, dramatisch
belebte Brsftblw^ mu. Wegen des Gegenstandes sowie weil sie gar nidits

sittlich Anstößiges enthält und von warmer Tiiebe zu Wien und zur Hjn L>ti>

durchweht ist, eignet sie sich in erster Linie für österreichische, bcsouden»

Wioier SchitteilribTiotbeken. Sie erzftblt in ca. 90 abgerundeten Einadbildem
Wiener Suc:en und (leschicliton (und 7\v;\r iii 'lit Mos. wie der Titel sagt, auS
Ait-Wienj, so die »Sagcu von der Spiun«iriu aiu Kreuz, dem Stock im Eisoi,

yom Meister Buchsbanm, von dem Volkssänger Angastin, dem jRattenittnger

vom Magdulouiigrund, von Koltschitzky u. 8. w., ferner hübsche Sagen zugleich

mit ihrer Deutung, die sich an Wiener Volksfeste oder alte Wiener Häuser (z.B.

Basiliskenhaus, Hcidenschuss, Küssdenpfennig u.s.w.) knüpfen, dann unterhaltende

( fcschichtchen uns den Ta<jen des Trinzen Eugen, des Kaisers Josef IL und

Franz 1., endlicii auch einzelne Ziiire aus dem Leben des jetzt regierenden

Kaisers und des inzwischen verstorbenen Kronprinzen Rudolf. -^r.

Leatemanns Bilder aus dem Völkerleben mit erläntenidem Texte TWI

Prof. Dr. Alfr. Kirchhoff. Furth, G. Löweasohn.
Zu diesem Werke haben sich zwei Mfinner vereint, von denen jeder in sei-

nem Fache bereits Gediegcm^ i:i l' i-tet hat. Denn als das sind die Zoni iiLilder

des einen, die Schulgeographie und der Atlas des anderen dem Schulmaune
BOT genüge bekannt. So ist denn auch ein Buch sustande gekommen, das als

Jugendschrift beNtens emi»fohlen werden kann. Auf 12 Tafeln Rntrengrnße)

werden in sorgtaitig ausgeführten Ölfarbendrucken Sceueu uuä dem Volksleben

der Ansstrüier, Papuas, Poljnesier, Bskimos, bidianer, Hottoitotten und
Busphmiinner. Neger, Nubi(r. Araber, Indicr, Chinesen und Japaner, vorce-

fübrt. Naturgetreue Wiedergabe dos Typus, ungezwungen sich ergebende

Vereinigung alles oder doch des meisten in einem Bilde, was im tägliehen

Leben dieser „fremden Völker" eine Rolle spielt Kleidung, Nahrung, Haus-

und Jagdthierc, Geräthe. Wohnung u. s, w.) war daa Ziel, daü der Künstler

erreichen wollte. Mit einem einzigen Blick kann man alles Charakterist i>che

ans dem Leiten jedes der 12 Vrdker überschauen und weil das Vielerlei stets

nm einen Mittclpuukt gruppirt ist, sodass das Wesentliche zum Nebensäch-

C.B.E.
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lieberen nkh ve rhält, wie die Haupt- zur Nebenhandfung, prägt sich das farben-

frischc Gemälde leicht und wol auch dauernd ein. Der Text (vier Bogen, PoL)
erläutert, gestützt auf die besten ethnographischen Werke, in fasslicber Weise j edm
Object der Bilder, macht auf die Eigenthümlichkeitcn des Körperbaues, beaon»

clors der Ccsichtsbildung uufmcrksam, erklärt die dargcüteUte Scene, den Ge-

brauch jedea der Qerätbe, kurz, macht dem jugendlichen Beschauer das Bild

erst v«rstitndKch. DaM Terfolgt er auch den löblichen Zweck, der Juff^ond

die verbreitete Sleiuung zu nehmen, als seien die sogenannten »Wilden" Neger,

Australier, Papuas« Hottentotten „C&ricaturen'' der Menschheit. Bei der aua-

gespiodieneB Voriiebe der Jagend fflr SehüderaBgoti finnider VOlker wiid das
schöne und lehrreiche Loiitemunn-KirchhoffMlie Werk «weifthohne bald eine«

großen Freundeflk reifes bicU erfreuen. —r.

fleoi^ Weber, Allgemeine Weltgeschlehteu 2. Aoflage. XIL, Xm.,
XIV. rSand. Leipzig, Engelmann.

Webers WeltüTeschiehti' seht mit rnscheu Schritten ihrem A1)srlil!iH.sc ent-

gegen. Der Xll. Buud ahildert das Zeitalter der unbeschriinkteu Fürstcn-

nuicht im 17. und 18. Jahrhundert, der XI Ii. dius Zeitalter der Reformen und
Revolutionen, der XIV. die erste Hälfte dos 19. Jahrhunderts. Noch ein Band,
und das Werk ist beendet. Leider kann der gelehrte Verfasser die Vollendung
Feiuef< Lebenswerkes in dessen erneuerter Gestalt nicht mehr seilen. Er starb

am 10. August 1888 im achtsigsten Lebensjahre. Jüngere Kräfte, die ihm
bei der Umarbeitung für die «weite Auflage zur Seite gestanden, werden die

nüthigen Änderungen für die Neuauflage des letzten Bandes bi soru'i n. so-

weit sie nicht schon von Weber selbst in seinem Handexemplare vorgenom-
mra sind.

Was die obenn;enannten drei Bünde wii il( r so sehr anszeichnct und deren

Lectflre su einem Genuss mucht, ist neben der lichtvoUen Gruppirung des

Stoffes die*Warme, Lebendigkeit nnd Plastik der Darstellung. Weber erblickt

in den verwonrenstcu En ifrnisscn die fülirendr und leitende Hand eines Höhe-
ren, und dieser Idealismus der Autt'a.ssung, vou der Uberzeugung i»e.seelt, da&>

da.s einmal erworbene Gute nie mehr der Menschheit Terlnrcn gehe, ist ihm
der Ariadnefaden bei der Darstellung der Zeiträume — und die drei genann-

ten B:iude !<childem ja auch solche in deuen es scheint, als ob die Mensch-

heit auf der ganzen Linie im Rilckschritte begriffen pcnvcsen wäre. Dass
Weber dij; Ereignisse pragmatiscb behandelt, die treibenden Motive, die

Ursachen und Wirkungeu autdeekl, die leitenden Persönlichkeiten scharf ein-

dringend charakterisirt, überall mit sorgsamer Verwertung der neueren Spe-

cialforschungen, hat der Referent schon bei Besprechung der frilheien Bände
hervorgehoben. Auch der Culturgcschichtc ist in diesen drei Bänden ein sehr

breiter Raum überlassen. Mit Recht: dinn erstlich ist die Wechselwirkung
zwisdien dem politischen und dem Kulturleben s. B. gerade im 18. Jahrhun-
dert 80 Ttelseitig, dass das eine ohne genaue Kenntnis des anderen gar nidit

verstanden werden kann, nnil so tief gr-hend. wie sir es bisher noch nie ge-

wesen iätj dann aber erscheint die zur BiUte gelaugte schönjg;eiötige Literatur

in Dentsdiland nnd die fkansSsisohe nnd englische lateratnr ins Volk dringend
und dort alle Lebcnsanscbaunngen durchsi tzend, z. R. im ganzen .\ufkUruni;s-

zcitalter gegenüber den staatlichen Büduugen als dius Wichtigcrc, weil Blei-

bende. — besonders ausführlieh sind in den drei genannten Bänden diejenigen

Fartiiu der politischen Geschichte h'liandelt , die r>eut-;chlands Verhältnisse

berühren oder in denen der Volksgeist kräftig zur Eutlaltuug kam, also z, B.

die englische und die franzosiische Revolution, der araerikani.sche Freiheitskrieg,

die Befreiungskrieixr d' s 1'.». Jabrlninderts. Unter den vorgeführten Gestalten

treten die Tvpcu tür ganze liichtuugen in besonders scharfen Umrissen heraus.

Neben dem Typus z. B. eines Fürsten der .\ufklärungsepoche, Friedrich dem
Großen im Mittelpunkt stehen Josef II., Katharina II., Karl III. uu<l sein

Minister Aranda, Josef I. Emanuel und Pombal, Christian V^ll. und Struen-

see, Gustav III. u. s. w. Ein .Mirabcau. ein Danton, Robespierre, Sieyes sind

als Tjrpen von ebensoviel Strömungen während der großen fievolntion, ab
Führer gleichgesinuter, aber minder enetgischer oder minder begabter Männer
in den vofrdergmnd gerttekt Das deiche gUt "vi« Gestalten wie Ludwig XIV.,
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Peter dem OroSen, dem Welteroberer Ntpoleon. Auch in dieiea Btaden
kommt der leitliten Eii'assung' und bequenun Benutzung die eigcntliümliche

Darstellung des Buches su statten, die io Jb'orm vod eingestreutem „Klein-

gedruckten** ein inteiemuitei Bild bis im Udnete Detail auizorndeB ^faivbt,

ohne ildch den Gang der Bo^cbonheiten iuiVerhiiItni.smäßif;f lang untcrbreolren

EU uiiisäcn. Für uns Lelirer bat Webers geschilderte Eigenart in der Aus-
wahl und Darstellung, ja selbst in der idealistiadten Auffassung der beschichte
den Yorthi il. dafs wir in Weber ein Buih für unsoro VorbexeitHlIg auf die

Geächichiä&tuude beüitzen, genau so, wie wir es brauchen. W.
Gmsimis Weltgesehiehte für hShere Hftdchenachiilen und Lelmrimieii-

Wldnngsanstalten mit besonderer Berücksichtigung der Gcsoliichte der Frauen.

IT. Theil, 5. Aufl. Mk. III. Theil, 7. Aufl. 2,40 Mk., neu beaiVitet

von PüiL Beck. Wiesbaden 1887, 1888, Kunze s Nachfolger (Dr. Jacoby).

Cassian-BeelcB Weltgeschichte erzählt in nihicrem Ton und fasslicher Form
und brinet Insoruit rs viel charakteristisches Dt tail. das eine Persflnücbkeit

oder Zeitrichtung rasch und scharf beleuchtet, der Jugend sich dauernd ein-

prägt und zur Belebung des Gesehiditsimterriehtes wesentiidi beitiigt. Wegen
df-r ..FraiK'iibildrr" empfiehlt es sich in rrstf r T.inie der reiferen Avciblichen

Jugend, vermag aber auch dort, wo es wegen seines größeren L'mtiuiges nicht

als Lehrbveh gebraudit werden kann
,
jedem Leitfeden mr nfltdiehen ErgÄn-

7.»np als historisches Losebuch 7U dionon. Ks steht auf protestantischem Stand-

Sunkt, der sich im III. Tbeile z. B. auch dadurch geltend macht, dass die

lildung der protestantischen Kirche, die SchSpfernndTertheidigcr derselben tehl

ansführlii li bi lmndolt word* n. wälirrnd die Ge«rrnreforraati'>n daneben zu sehr

in den HintcrLrnmd frodiiickt wird: Die Gründung des Jesuitenordens z. B.

wird mit den W
: ilirtäutcrn i!) in ein und demselben Capitel behandelt;

Philipp n. , nach dem ja das Zeitalter auch genannt wird, bildet hier auch
äußerlich nicht den Mittelpunkt der (Jcschichtc in der zweiten Hälfte de«
16. Jahrhunderts. Da Cassian-Becks Weltgeschichte ein Buch ist. das wegen
der in der Einleitung unserer Besprechung genannten ^orzii^e große Verbrei-

tung verdient, mfigen auch eine Anzahl Bemerkuniren hier Platz finden, die

zur Verbesserung di s Buclies bcitrairt ii k'.iiiirii. l nti r dm Prauun . dir iu

einem eigenen M^^harakterbildc" vorgctUhrt zu werden verdienen, venniast

der Referent die Kaiserin Varia Theresia, eine Zierde ihres Geschlechtes. 8o
treffend ferner der ronianisclie und 2;i>thi.«;rhc Baustil i har.ik!*Ti<irt siud. so

unzulänglich der HcnaissancestU; auch Dürer, Uulbein, (Jranuch sind zu flüch-

tig aneE naeh Seite ihrer Biographie behandelt Einiges historisch unhaltbar
Gewordene ließe sich j^anz leicht z. B. nar b einer Durchsicht der Anmerkungen
in den Geschicbtstabellen von Beeck (Leipzig 1883, Engehuann) aus dem Buche
entfernen oder dem Stande der Forschung entsprechend umändern. Auch Ein-

zelheiten lassen Vtrbes.scninpfcn zu, z. B. fehlt III S. 142 die Erkliining des

Begriffes „Devolutionsrcclif. III irv2 ist der .\nsdruck ..eiU tliches Strafge-

richt" kanm am Platz*'. III 8. H)»> und 222 stehen iinrithtij^e Numens-
schreibu«2:en fJankowitz. '\I;i-r)iiewitz , S. fil» (1080) und .S. ;W7 (Gernvinus)

Druckversehen, S. lüö ^11. Ii. nid' muss der Satz, uujgeämlert werden: ntto II.

trennte von Baicm die Mark Kärnten (<»sterrcich), die er zum sei hsten

Herzogthum erhob und 976 dem Bubenberger Leopold verlieh. In der
Zeittafel des II. Bandes vennisst man ungern die Zahlen: 766, 870, 1122.
— Wir kiiunen die Anzeige des Cassian-Bcck'.sehen Buches nicht schließen,

ohne nochmals auf die Vorsttge desselben hinzuweisen. Sie stellen es in

eine Reihe mit doi Büchern Ton CMel-Beiiet nnd Sehurig, die in der Biblio-

ftbek des Lehret« schon lange ihr FifttzHien haben. W.

emit««itf.RedaalnrOr.Fri*dri«hDitt«t, Baohdfmkw«! JmliasKliakbardt, Loisslff.



Der Zeichen-Unterricht iu der Volks- uud Mittelschule beider

Erdtheile. *)

Von Dr. Amotd Iktdel, Drof. an der Univeraim Zürich,

^ enn ich in nachstehenden Ausführungen eine hochwichtige

pädagogische Frage in den Ki'eis meiner Erörterungen ziehe, eine

Fi-age, welche scheinbar abseits von meinem eigenen Lelirfelde liegt,

so dass ja leicht der Vorwurt eilioben werden könnte, als sei ich in

solcher Sache zu urtheileu nicht competent: so scheint es passend,

dass ich mich dem Leserkreis dieser Zeitschrift gegenüber erst legiti-

mire und meine Berechtigung erweise, über den Zeichenunterricht in

der Vergangenheit und Gegenwart ein nicht ganz unberufenes Urtheil

«lazDsprechen. lek hatte das Unglack (oder auch das Glück?), in

menwB Enaheiqahreii laater VoUca- und Mtttebehnlen paasiiea m
mflsaen, wo die Lehrer nicht nur kein Zeiehentalent, sondern anch

kefaie Unterrichtsmethode in diesem Fache besafien, und wo ^ alle

darin ttbereinstimmteii, dass es ohne Bedeatong sei, dieses Nebenfach
xa öiltiTiren .oder sa TemachUssigen. Man gab mir aaf meineii

Wonsch eben nnr sogenannte „Vorlagen*' aller Art, lithographirte

Bilder von allen mOgliehen und unmöglichen Dingen, ond da ich je-

weilen alsbald die sämmtlichen Voriagen copirt hatte, so kamen
Kalenderbilder, gemalte Landschafton, Porträts ans Zeitschriften n.dflirgi

an die Reihe. Im Seminar, wo junge Lehrer herangebildet za werden
pflegen, ttberließ man meinen künstlerischen Drang zum Zeichnen nnd
Malen ganz nnd gar der Privat-Initiativr des Schülers, der in diesem

Falle allerdings geschickter war als die nichtzeichnenden Lehi'er.

Dann ward ich selbst Lehrer und betrieb mit den Schülern meiner

Real- nnd Ergänzungsschule das Zeichnen als Lieblingsfach eben so

gut, als ich es damals verstand. Die flochschulstudien in Naturwissen-

schaften führten mich in das Zeichnen nach dem Leben. Die Fertig-

keit des mechanischen Zeichnens kam da trefflich zu statten; aber das

*) Wenn wir, gegen unaere Gewohnheit an die Spitse des vorUegenden

Heftes einen Beitrag zur BpecicUcn Methodik stellen, so bewog uns dasa dar piin'*

dpieli wichtige, tie^ehende nid weiUngoide Inhalt dieser AUundhug. D. B.

PMitrgl—. ILJaluf. HrfITIL 90
^
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Verständnis der Darstellung wirklicher Gegenstände durch die

Zeichnung musste eigentlioli doch erst auf dieser Stufe erlernt werden.

Das Schicksal führte mich von den Hochschulbänken in Lehrstellen

an Mittelschulen und endlich selbst auf das Botanik-Katheder der IJni-

vereität, wo seit bald 20 Jahren meine Lehithätigkeit in den bota-

nischen Disciplinen fast ebensoviele Jahre continuierlichen Zeichnens

bedeutet. Meine Publicationeii wissenschaftlicher Arbeiten größeren

Umfanges haben gerade wegen ihres zeichnend-darstellenden oder so-

genannten ^künstlerischen" Charakters jenen Beifall gefunden, der mich

legitimiren dürfte, im Rathe der Pädagogen vom Zeicherifach mit-

zusprechen. Ich würde diese Entwickelungsgeschichte nicht recapitulirt

haben, wenn sie nicht geeignet wäre, in mehr als einer Beziehung

sehr lehrreich zu sein. Einmal sehen wir daraus, dass die Bedeutung

des Zeichnens vor 2—3 Jahrzehnten in den fortgeschiittensten Schulen

des Schweizerlandes noch ganz und gar onterschätzt wurde. Es konnte

hei HonatsprOfhiigeii Torkommen, daas ein Lehramts-Gandidat imExamen
dnrchflel, wenn er die glänzendste Note im Fach des Zeichnens, da-

gegen eine „mindere*' Note im Fach der „Seligion** errang, während

keiner, keiner durchfiel, wenn er in der „Religion** sehr gnt, im

Zeichnen dagegen herzlich schlecht bestand, denn letzteres Fach war

ja Neben-, jenes andere aber — Hanptfach Was nun aber das

Bedenkliche ist, was yerdient, allen Freunden des Gedeihens der

Schule und des Staates laut in die Ohren gerufen zu werden, das ist

die Thatsache, dass es weitherun — nicht blos im Schweizerland,

sondern auch im Deutschen B^ch und in Österreich — immer noch

so bestellt ist, wie gezeigt worden: das Zeichnen wird immer noch

vernachlässigt und als Nebenfach manchenorts geradezu verachtet,

indes „höhere" Weisheit das Sceptop ftthrt. Wie viele kostbare

Talente werden solcherart vergraben, wie viele unbezahlbare Natur-

gaben von der Schule selbst zu Boden gestampft, wie viel Naturkraft

wii'd dem Staate, der ganzen Gesell srhaft brachgelegt oder durch Mai-

fröste der Schnlpädasfogik vernichtet! Aber der skizzirte Entwickelungs-

gang ist in anderer Beziehung auch lehrreich, insofern er einen Beweis

abgibt tnr die unf^eheure Bedeutung des Zeichnens als Erziehungs-

und Bildungsmittei für das praktische Leben, wie für die Erringung

einer Art Glückseligkeit, die drin sidi entwickelnden Menschen auf

den scliweren Lebensweg mitgegeben werden kann. Ich will da oline

Umschweife constatiren. dass ich lieute nicht das (Tlück haben würde,

Lehrer au der Universität zu sein in derjenigen Wissenschaft, die von

altersher das Attribut „scientia amabiiis" lülirt, wenn mir nicht ver-

Digitized by Google



— 411 —
gönnt gewesen wäre, in ansgiebigstem Maße von der Fertigkeit des

Zeichnens and der kfinstlerischen Darstellung natürlicher Objekte über-

hmfit Gebrauch za machen in den Stunden, da ich lehrend auf dem

Katheder oder im Mikroskoplrsaal beschäftigt war. Heute ist ein rechter

Lehrer, der imstande ist, seine Schüler fiir Wissen und Können zu

begeistern, in den P^ächern der Naturwissenschaften gar nicht mehr

denkbar, wenn ilim die Gabe der zeichnenden Darstellung abgeht.

Der oratorisch vollendetste Vortrag über irgendwelche reale Dinge

erscheint ungenügend im Vergleich mit einer anschaulichen, sei es

bildlichen, sei es experimentellen Demonstration derselben Dinge. Es

sind aber nicht blos die Lehrer, welche der zeiclmenden Dai'stellung

fähig sein sollen, sein müssen, wenn sie ihrer Aufgabe gerecht werden

wollen, es sind alle wirklich mit realen Dingen arbeitenden Menschen

dieser Fertigkeit oder „Kunst", wenn man das Zeichnen so nennen

will, bedüi'ftig. Ich kann mir keinen derselben denken, der nicht uu-

zähligemal während eines einzigen Jahres in die Lage kommt, diese

oder jene Sache durch eine Zeichnung, durch ein selbst hergestelltes

Bfld zu venmachanlidieB.

Da wSre es also ein reiner ütüitfttsgrmid, weldier das Fach des

Zeichnens ans seiner bMaog vemachlAssigten Stellung unter den Er-

ziehungsmitteln heraus- und herau&nheben vermOdite neben die so-

genannten Hanptffteher. Es gibt noch einen anderen a]s den blos

materiell-nfttBlichen „ütflitätsstandpnnkt" — ich meine die formale

Bedeutung dieses ünterrichtsfiiM^es: wer zeichnen lernt, der lernt

beobachten, lernt unterscheiden, erkennen, sehen, wahrnehmen, wo
andere nichts unterscheiden, nichts sehen, nichts lernen, nichts wahr-

nehmen. Sein Qeist bekommt eine Schulung, eine Ausweitung, eine

Schftrftmg, eine Ausstattung mit ToUkommeneren Organen. Ich stehe

nicht an zu erklären, dass zwei gleichgebildete und geistig gleichhegabte

Menschen, von denen aber der eine G^ehenes zu zeichnen, der andere

dasselbe nicht zu zeichneii imstande ist, vor Gericht in Sachen eines

Unglücksfalles als Zeugen erscheinend, sehr ungleiche Bedeutung haben

mfissen. Beide waren Miterlebende eines Eisenbahnunglücks — beide

kamen bei der Entgleisung eines Schnellzuges mit heiler Haut davon,

beide besehen sich gleichzeitig die Stätte des Jammers: der eine greift

zum Skizzenbuch und zeichnet mit geübter Hand die Situation in

raschvollendeter Skizze auf sein Papier und notirt, was er mit eigenen

Augen sieht, in Wort und Bild, indes der andere nicht zeichnet,

weil er's nicht gelernt hat. — Beide verlassen nach zwei Stunden die

Unglücksstätte — ungleich reich an Eindrücken, ungleich zuver-

30*
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lässig im Abgeben von Zeugenaussagen; der eine — der Zeichnende —
deponirt fast mit absoluter Sicherheit und erwirbt den Lobspruch des

Richters und vielleicht den Dank eines unschuldig Angeklagten; der

andere, der nicht gezeichnet hat, weil er's eben nicht lernte, deponirt

unsicher, weil er weniger scharf gesehen und — viel weniger ge-

sehen hat als der erstere. In der Abwägung der Aussagen beiderlei

Zeugen wird der Richter aus mehreren und hi'iclit ersichtlichen Gründen

dem erstereu Hauptwert zuerkennen, dem letzteren vielleicht gar

wegen Widersprüchen in der Zeugeuaussage einen Verweis ertheilen.

Ja, und das Leben, der Bichterstuhl des Erfolges im Kampf ums

Dasoin, wird sich den beideE Menschen gegenüber ganz tiinlich Ter-

halten: der eine der beiden Daseinszengen hat in Wiikliehkeit ein

gewichtiges Organ mehr als der andere. Es erscheint dieses Organ

zwar nur in Qestalt der F&higlceit, Gesehenes und Eilebtes bildlich

ZOT Anschammg za bringen — in Wirklichkeit sind aber alle seine

Geistesorgane geschürfter, besserausgebildet, der ganze Mensch leistongs-

fthiger, als es beim anderen der Fall ist

In neuerer Zeit irnrden von bedeatenden PSdagogen aller schal-

freundlichen L&nder große Anstrengungen gemacht, dem Zeichenunter-

richt nicht allein in gewerblichen Fachschulen, sondern anch in der

allgemeinen Volks- und Mittelschnle nach und nach zu seinem Bechte

zu verheUiNi. Die Entwickelung der Industrie und des Handels, die

rigorose Concurrenz auf allen Gebieten des werkthätigen Schaffens,

sowie immer häufiger werdende Krisen im ökonomischen Eutwickelungs-

gang der Völkw mussten Anlass und Gründe abgeben zu gesteigerten

Mehrforderungen an die Schule. Dazu kam die seit Darwin zu unge-

ahnter Entwickelung gekommene Naturerkenntnis, welche aus Gelehrten-

kreisen in alle Schichten des Volkes hinaus geleitet wurde durch die

populärwissenschaftliche Literatur und die ;2:eistio^e Großmacht der

Tagespresse. Man erkannte die Wichtigkeit der auf fa^t allen Ge-

bieten des Denkens und Schattens doniinirenden Kinfluss gewinnenden

Naturwissenschaft. Die Uneingeweihten und Nichtunterrichteten sahen

sich melir und mehr ini Vergleich mit den ^^*issenden benachtheiligt;

konnten sie selbst tür sich das vorenthaltene Gut nicht mehr erringen,

so wollten sie es doch für ihre Kinder in Anspruch nehmen. So stellte

man an die Volksschule in kürzester Zeit die größten Anforderungen:

es sollten die Realien mehr als bisher berücksichtigt werden, oder wo
sie noch nicht in den Lehrplau aufgenommen waren, da sollten sie

eben aufgenommen werden. Man pfropfte neue Zweige mit edlen

Knospen auf den alten Organismus der ohnebin schon starkbelasteten

Digitized by Google



— 413 —
Volksschule, ohoA sterile Zweige und nutzlose, saft- and kraftverzeh-

rende Äste TOm Baume abzuschneiden. Man hatte von Pestalozzi

manches gelernt: es sollte der Anschauungsunterricht zur Geltung

kommen. Fast schien es, sJb sollte Fröbel der breite Grundstein

werden, auf welchem sich der massive Bau einer reorganisirten Volks-

schule erheben würde. Aber was die Guten und Ehrlichen gehofft

und gewünscht, das ging nicht in Erfiilinnp:: man verquickte die

geist- und lebfnlnse Art der alten Schule in wenip; erfreulicher Weise

mit den Anforderungen der neuen Schule. Der Fröbelsche Gedanke

ward manchenorts durch die „christliche" Praxis der Kleinkinderschulen

in eine Caricatur verzerrt. Anstatt die werdende Seele des Kindes

in natürlicher Art durch die Übung und Schärfung der Sinne

großzuziehen, pantschte man meistenorts den alten Gammischleim geist-

und bildloser Al)stractionen zusammen mit ein bißchen Glühwein

tändelnder, unmethodischer Anschauung— dann nannte man das Ding

„Fröbelsche Kindergärten", die ja alsbald für religiöse Schwärmerei

und Großziehung übersinnlicher Tendenzen ein ausgiebiges Operations-

feld der Obscuranten abgaben. Es gibt ja sehr rühmliche Ausnahmen

unter diesen „Kindergärten"; aber ich glaube nicht unrecht zu thun,

wenn ieh behaupte, dass dermalen — wenigstens in EJoropa — die

„FvObdsdien Eindergfirten'* im Oesammtresoltat nnendUeh mehr schaden

als nfttM. Ich weiß, dass dies mein ürtheil nicht vereinzelt dasteht

Eine jede Schule mit Kindern unter 12 Jahren, wo die religiöse TJnter-

haltong nnd Belehmng eine Hauptrolle spielt, wo also von Dingen

die Bede ist, deren Erfassung selbst die ganze Kraft des geistig

reifen Menschen in Anspruch nimmt — ist eher ein Obel denn eine

Wolthat

Ähnlieh wie in den FrObelsehen Gfirten erging es tut flberaU

in der reorganisurten Volksschule. Die Methode des Ganzen blieb

im wesentlidien dieselbe. Was Wunder, dass die Frfichte nicht den

Hoffhungen entsprachen! Jetzt ist man ja — dank der Verqnickung

des Alten mit dem Neuen — glücklich dort angelangt, wo es aus jeder

Pfütze und hinter jeder Hecke hervortönt: „Fort mit den Realfächemi

Hinaus aus der Volksschule mit dem Unterzieht in Pflanzen-, Thier-,

Menschen- und Erdkunde! Zurück zum »formalen' Unterricht!" —
Wenn's noch eine Weile weiter so fortgeht, wird es bald wieder dahin-

kommen, dass von obenherab erklärt wird: „Zu den einem Christen

unziemlichsten Dingen gehört die Betrachtung der wirklichen Gegen-

stände, der Umgaiiü: mit der Natur" — wie es vor 245 Jahren (Anno 1644)

in einer Tübinger Doctor-Dissertation heißt
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Aber trotzdem verlangt man von der Schule größere Leistung^

im Zeiclienfach. Aüt welchem EIrfolge, sehen wir daraus, dasB tot

wenig Wochen in allen Zeitungen zu lesen stand, und zwar von

officiöser Seite in deutschen Zeitungen erlassen: Der Zeichenunterricht

finde an den höheren Schulen Preußens vielfach noch nicht die richtige

Pflege, weil es den Lehrern häufig an der richtigen methodischen

Führung und den Directorcn und Aufsichtsbeaniten an der nöthigen

Sachkenntnis und praktischen Erfahning im Zeichnen fehlt. Ins-

besondere leiden gymnasiale Anstalten, deren obligatorischer Zeichen-

unterricht nur bis Quarta einschließlich reicht, an diesem Mangel, ob-

gleich die Zahl der geprüften Zeichenlehrer in stetigem Zunehmen

begriffen ist. Wie langjährige Erfalirung gezeigt hat, ist aber die

vor der Prüfung erworbene und durch die Prüfung sanctionirte Lehr-

fahigkeit allein nicht ausreichend, vielmehr muss eine regelmäßige

Überwachung des ertheilten Unterrichtes durch einen Sachverständigen

hinzutreten, um das erstrebte Ziel zu erreichen. Der ( "ultusminister

hat daher die Frage aufgeworfen, ob es sich nicht empfehlen möchte,

eine regelmäßige periodische Beaufsichtigung tiir diesen Zweig des

technischen Unterrichtes ebenso einzurichten, wie solches für das

Tnfnen herdts gescbeh«D kt
So lantet der Sitaationsbericht ans dem „Herzen*' Europas, aus

dem Lande, dessen „Schnlmelster bd Sadowa" gesiegt haben.

Da mir die Sache des Zeicfaenimterrichtes sdum ein paar Jahr-

zehnte lang ein großes ^terease einflößte, so habe ich keine Gelegen-

heit nnbenfltzt gelassen, mich Aber die Entwiddnng dieses Unterrichtes

zn Orientiren. War ich doch schon wiederholt im FaUe, auf dem botani-

sehen Laboratorium der üniTersität Onrse im mikroskopischen Zeichnen

abhalten and Stadirende beiderlei Geschlechtes in die Technik des

natorwissenschaftlicheii Zeichnens einführen zu mflasen. Ich kann

nach meinen yie^Blmgen Erihhrungen constatiren, dass in der Ans-

bildnng der Jangen Leute gerade mit Beziehnng auf das Zeichnen

seit zwanzig Jahren im allgemeinen ein entschiedener Fortschritt

wahrzunehmen war, allerdings nicht der Art, dass icli mich auch nur

annähernd mit der bezüglichen Leistungsfähigkeit der die Universität

beziehenden Studenten befriedigt erklären könnte. Ich will auch nicht

unterlassen, auf eine vielbedeutende Thatsache aufmerksam zn machen,

welche den Anlass zu dieser Auseinandersetzung abgab; wiederholt

ist mir die Ehre zutheil geworden, dass junge studirende Leute

aus Amerika mein Laboratorium aufsuchten, um ein oder etliche

öemester bei mir in botanischer Mikroskopie zu arbeiten. Bei solchen
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Cnrsen konnte ich nun wahrnehmen, dass durchweg die amerikanisch

geschulten Praktikanten besser zeichneten als die gleichaltalterigen

Studirenden Europas, die— aus den verschiedensten Staaten des alten

Erdtlieils kommend — in diesen praktischen Cursen mit den jungen

Amerikanern concurrirten. Dazu kommt weiterhin die Wahrnehmung,

dass in Amerika während der letzten zwei Jahrzehnte die Technik der

VervielfältigUDg von Zeichnungen, Aquarellen,Chromolithographien,Zinko-

graphien, Holzschnitten u. dergl. so namhafte Fortschritte gemacht hat,

wie in keinem andern Lande der Erde. Ja, die Prodacte einiger ameri-

kanischen Kunstverlagsfirmen, voran diejenigen der Firma L. Prang
A Co. in Boston, haben in Bezug auf kflnstlflrisclien QeflehmMk imd
tedmische VerdellUtigung beratts alle anderen Ftodncte filmlichfir Be-

strelmngen, wie sie in Dentsdüaad, England und Fnuikreich her-

gestellt nnd anf den Weltmarkt gefOhrt werden, derart tfbeiflttgelt,

daas de von competentester Seite als unerreicht beseichnet werden.

Ich Terwelee hierbei nicht allem anf einen angenacheinlichen Vergleich

der beafigliehen Knnstprodncte genannter Linder mit demjenigen ans

dem Prangsehen Etablissemeot in Boston, sondern anch anf die lingere

Abhandlung efaier Antorität im Knnstgebiet, die in der ,j4ithognq^hi8dien

Bundsohan", dem berufenen Fachorgan Deutschlands fttr Steindmckerei,

<m Theodor Goebel publicirt worden ist aus Anlass der kOiulich

stattgehabten chromolithographischen Ausstellung in Stuttgart.

Wie dieser Wandel der Dinge sich vollziehen konnte, wie es

möglich wai'd, dass heute in den Vereinigten Staaten Amerikas factisch

der Zeichenanterricht und die daraus resnltirende Leistungsfähigkeit

in Eunsttechnik und W^issenschaft unsere europäischen Bestrebungen

gleicher Ai-t bereits überflügelt hat, das ist kein Wunder; denn alles,

was geschieht, ^eht mit natürliclien Dingen zu. Aber es ist inter-

essant und liöclist lehrreich, einen Einblick in den natürlichen Gang
dieser Entwickelung und dieses Wandels zu f(pwinnen. Die Ameri-
kaner haben uns Europäer eben in der Methode des Zeiehen-

nnterrichtes auf der Volks- und Mittelschule überflügelt.

Wir werden uns niclit verwundern, wenn jene wackere Nation uns

schließlich auch auf dem Gebiete der Kunstmalerei und Sculptur über-

holen und uns in den Scliatten stellen wird. Ich nenne diese Gefahr

eine erfreuliche und begrüße sie im Interesse der Gesammtentwicke-

lung unseres Gescldechtes. Ein Artikel des in Boston und Chicago

erscheinenden „Journal of Education" (Vol. XXVITI Nr. 1) vom
28. Juni 1888 lenkte unsere Aufmerksamkeit auf ein amerikanisches

Lehrmittel iiii- den Zeichenunterricht, das doit in kurzer Zeit einen
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maßgebenden, fast national zu nennenden Eintluss gewann; denn heute

werden in den Vereinigten Staaten ca. 2 Millionen Schüler nach der

Methode jenes Lehrmittels instruirt und die berufensten Pädagogen

und Fachmänner der neuen Welt nennen es das beste und rationellste

aller bis jetzt zur Verwendung gekommenen Lehrmittel dieses Faches:

68 ist dies Prang^s Oonrse of Instruction in Form Study and
Draving, Verlag der „Prang Edacational Company'' in Boston.

Idi liabe mir diese PrangBclieii Lebrnittd herOberkcMBiiieii latteii,

um dieselben aus eigener Anschamug kennen za lernen. Nachdem
dies nun geschehen ist» bin ich allerdings bereit zn erklären, dass die

Vereinigten Staaten Amerikas sich gratnliien dflifen, anf ibran Boden

ein WeriL yon solcher Bedentong geschaffen nnd Ar ihre Sehnten

nntzbar gemacht za haben; denn ftlr mich ezistirt kein Zwäfd mehr,

dass die Schaffung dieses Werices eine grofie pidagogische That um
unberBchenbar segensreichen Folgen ist, dessen cnltnreUes Verdienst

vielleidit erst spätere Zeiten richtig sch&tsen werden, da hier mit

einemmal ein bislang yemachlässigter UntenichtHcweig in natttxlidi-

methodischer Gliederung zn einem der mächtigsten Hebel in der. Bnt-

wickelnngsgeschichte desErziehnngswesens erhoben worden ist Lonis
Prang, ein alter Achtundviei-ziger, hat deutsche Gründlichkeit und

ScbaÖenskraft, deutschen Kunstsinn und deutschen Idealismos mit der

amerikanischen praktischen Tüchtigkeit zu vereinigen gewnsst nnd mit

seiner idealen Schaffenskraft ein Werk zustande gebracht, um welches

Amerika von Europa beneidet werden darf.

Es verlohnt sich wol, die Prangschen Zeichenlehrmittel etwas

genauer anzusehen. Sein methodischer Curs unifasst alle Schuljahre

von der ersten Classe der Elementarschule bis hinauf zur Mittel- und

Hochschule. Seine Methode ist so einfach und naturgemäß, dass sie

gar nicht anders als von Erfolg gekrönt werden kann. .,Prang'sCourse"

ist eine Anpassung an di*' weiche, plastische Substanz des kindlichen,

bildungs- und entwickeluntrsfähigen Wesens, das von Kltcrii und Lehrern

erst zu einem wirklichen Menschen herangebildet werden soll. Die

Methode ist einzig den zu benützenden und zu bildenden Sinnen des

Kindes angepasst und kann nicht verfehlen, ein mächtiger Factor in

der gleichzeitigen Weiterentwickelung des geistigen Vermögens zu sein.

Sie appellirt in erster Linie an den Gesichtssinn und an das Gefühl,

resp. den Tastsinn. Hat die alte Schule fast ausschließlich auf

die innere Bethätigung des noch unentwickelten Schülers, auf die

Pflege der sogenannten Geisteskräfte sich beschränkt, und ist sie vor

hinter Definitionen nnd begrifflichen Ezercitien nicht aar Pflege nnd
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Entwickelung der vornehmsten Werkzeuge des Gteistee, Ist sie fast gar

nicht zur Anschauung der wirklichen Welt gekommen — was Wunder,
dass jene alte Schule, die ja meistenorts jetzt noch in Europa weiter-

lebt, nicht das leistete und nie leisten wird, was die Aiifordenmgen

des Lebens erheischen! Man hat sich zu lange gefallen, das Pferd beim

Schwanz aufzuzäumen. Nun kommt Prang und setzt als oberstes und

erstes Erziehungsprinrip: Anschauung, Antastung — Sehen und

Fahlen — T^bung und Entwicklung des Gesichts- und des Tastsinnes -

in zweiter Linie, aber gleiclizeitig neben jener ei-sten Bethätij^rung der

Sinne, Benennung der (t egenstände. Vergleichung, Unterscheidung, Be-

schreibung in Bild und Wort. Seine Methode verlangt die Benützung und

das Studium von Modellen und Gegenstiiuden schon von der ersten Stunde

des Unterrichtes an. Dies ist der allgemeine Charakter der von ihm vor-

gesehenen ersten Unterrichtsjahre, in welchen beim Schüler die Form-

vorstellungen zu entwickeln sind. Erst später werden die Formen-

kenntnisse nach drei verschiedenen Richtungen weiter entwickelt, deren

Ziele sind: industrielle Construction, malerische Wiedergabe (pictoral

representation) und decoratives Zeichnen.

Nichts scheint mir geeigneter, über den Wert einer nenen ünter>

richtsmethode ins reine zu kommen, als die Betrachtung des Anfanges,

ndt dem die Methode einsetzt Es wird heute noch yiel zn sehr

fibenehen, dass die Schfller in den ElementarclASsen eigentlich das

aEerwicbtigste Material darsteUen, welches der Schule im weitesten

Sinne ftbergehen wird. In den ElementarUassen wird der Grund

gelegt zum ganzen Wunderbau einer guten Schulbildung. Das hat

Prang ganz richtig gewürdigt Ein Blick auf die Arbeit des ersten

Jahres llberzeugt und gewinnt uns gleich ftr seine Methode. Ein ftr

den Lehrer bestimmtee kleinee Handbuch: „Die Bentttzung der Modelle**

dient als Wogleitnng. Als Modelle konmien zur Verwendung: Eugd«

WtliftI, Qylinder, Prisma, Stftbchen u. dergL

Dabei ist wol zu beachten, dass die znr Benutzung kommenden

Gegenstände nicht etwa nur in der Hand des Lehrers, sondern von

jedem einzelnen Schüler gebraucht, d. h. gesehen, betastet, in Thon
nachgebildet und dann gezeichnet werden. Diese Gegenstände

wttden als Ganzes durch Greifen und Handhaben nach der Anleitung

des Lehrei*» von jedem einzelnen Knaben und Mädchen, das in der

Schulbank sitzt, und zwar von allen Schülern zn gleicher Zeit, stu-

dirt und hierauf von allen in Thon modellirt, sodann zum Bauen

und Arrangiren benützt. Dem zunächst werden ihre Oberflächen

gemeinsam, aber von allen Schülern studirt, jene Oberflächen der
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Modelle, welche die ebenen Figuren abgeben. Difise Flächen werden

durch greifbare Täfclchen dargestellt und letztere zum Arrangement

verschiedener Gegenstände und decorativer Figuren benützt Dann
folgt das Falten und Ausschneiden der Formen dieser Täfelchen, hier-

auf das Stäbchenlegen, um die Kanten der Täfelchen und einfache

Formen darzustellen, und scliließlich das Zeichnen, d. h, das In-Linien-

Wiedergebeu , das bildliche Darstellen der Umrisse oder Kanten der

Btudirten Gregenstände und Formen. Wenn die Schüler auf solche

Weise die Modelle kennen gelernt haben, werden sie sodann angeleitet»

Gegenstände von ähnlicher Form zu studiren.

Ks ist zu beachten, dass des Schülers Arbeit hauptsächlich darin

besteht, durch Bethätigung seiner Sinnesorgane zu studiren, dass die

Formvorstellungen alle von Modellen und wirklichen Gegenständen
(also nicht von Figuren, sogenannten „Zeichenvorlagen" der alten

Schulmeisterei) abgeleitet sind, und dass das Zeichnen nicht eher be-

ginnt nnd zur Übung gelangt, als bis eine deutliche Vorstellung der

Form oder des Gegenstandes kn Geiste llzirt ist Dss Zeidmen selbst

wird aof dkser (ersten) Stufe in Mester Art betrieben nnd es werden

die Sdiftler nicht yon An&ng an mit Begeln bennrohigrt nnd verwirrt,

wol aber w^en sie alhnftUich an das richtige Sitaen nnd zn guter

Bleistifthaltnng gewöhnt

Wie für die folgenden SchnQahre, so gibt es bereits ftr die erste

Gasse, also Ittr die ABC-SehfttMn, ein Zeichenheft mit Winken fftr

SchfUer nnd Lehrer, ans ziemHdi ranhem Pi^er in Qnerqnart-Fonnat,

dessen einzebie BiAtter (in der Nähe der Bflckenheftnng perfbrirt)

nach dem (Gebrauch heransgeUtat nnd vom Lehrer aufbewahrt werden

können. Das DutchblAttem eines solchen Heftes muss unter gleich-

seitiger Beachtung der voigedmckten Winke einen jeden Verständigen

davon flberzeugen, dass die hier zur Anwendung kommende Methode

und die entwickelungsgeschichtlicbe Art des Fortschreitens vom Ein-

facheren zum Complicirteren tadellos ist und des Erfolges gar nicht

fehlgehen kann. Gleich von Anfang an wird eine große Bedeutung

darauf gelegt, dass die Schüler die Fähigkeit kühnen Freihandzeichnens

gewinnen. Die zu diesem Zweck gegebenen Winke für Lehrer und

Schüler werden jedem verständlich seii^, der jemals einen Bleistift

zum Zeichnen benützte.

Einzig in ihrer Art und sicher in Europa noch nie dagewesen

ist die Methode, wie beim Unterricht die Form der Modelle und der

zur Benützung kommenden Gegenstände studirt wird. Das Älodeli

wird von jedem Schüler erst in der Hand gehalten, jeder Theil, den
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man sehen kann, wird sorgfältig beobachtet und dann auf jene Theile

aufmerksam gemacht, welche man bei einer gewissen Ansicht nicht

sehen kann. Es werden die Schüler veranlasst, den Finger an der

äußeren Grenze des sichtbaren Tbeiles entlanjs: zu bewegen, es werden

die Proportionen der Umrisse betrachtet und dann der Umriss des

sichtbaren Theiles durch Handbewegimgen der Schüler in die Luft

gezeichnet; erst nachdem dies geschehen, wird die Zeichnung mit

Bleistift auf das Papier gebracht, wobei in den ersten Stunden jede

zu zeichnende Linie erst durch vorgängige entsprechende Bewegungen

eingeübt wird.

Jeder beim Zeichenunterricht zur Behandlung kommende Gegen-

stand wird selbstverständlich zum Object einer Denk- und Redeübung.

Der Zeichenunterricht wird auf diese Art zum ersprießlichsten

Moment der formalen Bildung, wie denn ja eigentlich das Zeichnen
selbst eine Sprache ist.

Mit diesem Curs ist, wie bemerkt, als wesentliches Hilfs- und

Blldnngsmittel das Modellireu in Thon und Pappe verbunden, also

eine Ai-t Handfertigkeits-Unterricht auch hiermit in den Schul-

organismus eingeführt. Als Basis für alle folgenden Unterrichtsjahre

werden In der ersten- CSasse aofr grfindHeliste behandelt: Engel, Halb-

kugel nnd Wlirfel. Diese bilden die natflrliehsten Grundformen,
auf welcbe in der Folge immer wieder Bezug genommen wird. Yer-

wandte NatnrkOrper werden mit in den Kreis der BarsteUnng ge-

nommen, so der Apfel, der balbkugefige Hutpilz, das PlatanenUatt;

auch EunstgegenstSnde, wie: ein cubiscber Eorb, das griechisGlie Ereuz,

eine eckige Pappschachtel, durch deren Hereinbedehung und metho-

disehe Verarbeitung die Schiller zur Construction von Bortenarrange-

ments lungeleitet wardea

Ln zweiten Jahr gelangen zur Behandlung: der Qylinder, das yier-

kantige Ptjsma und die Yasenibvm. Durch diese Gegenstände werden

die Schüler mit dem Bechteck nnd diversen Gunren bekannt; es

werden yerschiedene geometrische Ansichten von Körpern gezeichnet.

Blätter und andere Fflanzentheile werden ebenfalls in die Zeichen-

aufjgaben aufgenommen. Während der ersten zwei Jahre zielt der

Prangsche Ours in erster Linie darauf, die Beobachtungsgabe des

Schülers zu entwickeln, das Nachdenken über das Beobachtete wach-

zurufen und die Wiedergabe des Gedankens in der Form des Bildens

(Modellirens), des Zeiclmens und des sprachlichen Ausdruckes zu be-

thätigen. Der Tastsinn spielt hierbei eine selir bedeutende Rolle, d. h.

kurz gesagt; der Unterricht ist ein natürlicher. Als Char&kte-

«
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risticum dieser Periode ist zu erkennen, dass weniger Nachdruck aiif

die Get)ani(!:k('it der Wiedergabe im Zeichnen als &ut die Sorgfalt der

Beobachtung gelegt wird.

Beim Beginn des dritten Jahres sind also die Schüler mit den Gnrnd-

forraeu vertraut und ihre Beobachtungskrätte so weit entwickelt, dass

nun mit den genaueren Detailstudien begonnen werden kann. Von
dieser Periode an erlangt das Zeichnen eine größere Bedeutung als

ein Mittel, das Beobachtete wiederzugeben. Demnach wird der Schüler

von nun an systematisch im genauen Zeichnen unterrichtet. Ellipsoid,

Kifurm und dreikantiges Prisma sind die drei neuen Grundformen,

welche nebst denjenigen der ersten Jahre gründlich behandelt werden.

Es wii'd die Ansicht der cylindrischen Modelle, welche beim Unter-

richt tiefer zu setzen sind als das Auge, studirt. In decorativer

Biehtnng werden als Übungen gegeben: Bosetten, selbstständiges Ar-

rangement' in viertheiligen BechtedLen nnd das Stadinm der Haupt-

ansieht der Blnmen. — Schon in dieser Zeit wird der Schüler be-

fthigt, einen Gegenstand sn constmiren nach einer gegebenen Zeichnung;

in wdcher die drei Ansichten des Gegenstandes enthalten sind.

Biese Arbeiten werden im vierten Jahre weitergeführt, wobei der

Kegel als neue Grundform anfigfenommen wird. Das Stadinm der Er-

scheinnng rechtwinkliger Gegenstände nnterhslb des Anges wird ein-

geführt — Die Spirsle erscheint als Decorationselement nnd die Ent-

wickelnng des Ornamentes ans Pflanzentheilen wird fortgesetzt Anf

das Stadinm des Pflansenwnchses wird großes Gewidit gelegt

Am Ende des vierten Schn^abres finden wir die Beobachtnngskrifke des

Schülers durch den Gesichts- nnd den Tastsinn stark entwickelt

und der Schüler hat nun auch schon eine große Fertigkeit im Frei-

handseichnen, da bisher Lineal nnd Zirkel von der iütbenützong

aasgeschlossen blieben.

Bei der Arbeit des 5., i\ und 7. Schaijahres erhält der Unter-

richt mehr eine praktische Wendung. Man geht dabei von drei

verschiedenen und doch verwandten Gesichtspunkten aus, welche

Prang mit den Ausdrücken Constraction, Bepresentation nnd

Decoration bezeichnet.

Unter Construetion ** versteht der Prangsche Zeii lioncurs

das Studiuni der Formthatsachen der vorhergehenden vier Jahre bis

zum gewerblichen Baurisszeirhnen. In dieser liichtung gibt sich der

Prangsche Curs hier der rein industriellen Seite des Studiums hin.

Von ganz besonderem Interesse ist hier die Methode, mit welcher das

Baurisszeichnen aus dem Studium der geometrischen Ansichten
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der Gregenstände eiitwickelt wird. £s ist ganz richtig, dass der

Prangsche Cnra der erste Venmch la Dennen, elcher diesen Gegen-

stand in dieser originellen und genialen Art entwickelt. Es wird

zngleich vorausgesetzt, dass die Schüler späterhin descriptive Geo-

metrie betreiben werden, wobei das ganze Stadium der Foimthatsachea

von g'roßem Wert sein wird.

Unter „Ueprcsentation** behandelt die Prangsche Methode die

perspectivisclie Ansicht der Gegenstände als Vervollständigung des

Thatsachenstudiums derselben Gegenstände, die bereits nach ihrer

Construction vorgeführt wurden. Was mir hier ganz besonders und

zwar h»ichst ang^enehin aut lallt, das ist der Umstand, dass auf dieser

Schulstufe von der Theorie der Perspective wenig odvr trar nicht die

Rede ist. Das Ziel der Praugschen Methode ist, die Schüler dazu

heranzubilden, die Gegenstände selbst zu sehen, wie sie sich perspec-

tivisch repräsentiren, ohne die Theorie a i)riori und auf nbstractem

Wege veruonuneu zu haben. Hierdurch werden die Schüler befähigt,

die Wissenschaft der Perspective verständnisvoll in sich anzunehmen.

Dieser Theil der Prangschen Methode ist ein Meisterwerk der PAda-

gogik zn nennen, denn wie viele Stndirende bestehen nicht unschwer

ein strenges Examen in theoretischer Perspective, ohne fihig zn sein,

die Erschdnnng ganz gewöhnlicher Formen perspectiviseh richtig su

zeichnen!

Unter ^eeontlon** versteht der Prangsche Cnrs die Darlegung

der Grundsätze, welche die Anordnung decorativer Formen fttr indn*

strielle Zwecke beherrschen sollten. Es werden hier beispielsweise

einige historische (gothische und griechische) Omamentfonnen be-

handelt und die Schüler angeleitet, nach ästhetischen Grundsätzen

Formen aus der Pflanzenwelt zu stilvollen Oompositionen zn ver^

wenden»

Die Artidt des 8. nnd 9. Schuljahres ist eine Weiterfahrung

des Vorangegangenen, mit HinzufÜgung von Instrumenten auf dem

Gebiete der Construction. Prang bemerkt in seiner Wegleitung selbst,

dass er wünschen möchte, auf dieser Stufe Licht und Schatten und

Farbe einzuführen; aber die dortigen (amerikanischen) Schulverhältnisse

würden dies noch nicht erlauben; er hoiFe jedoch, bei der Weiter-

entwickelung des Zeichenunterrichtes in den amerikanischen Schulen

und einer Rückwirkung auf dieses sein Werk in der Folge auch

diesem Wunsche gerecht werden zu können.

Überblicken wir den ganzen Gang des Prangschen Curses und

vergleichen wir dieses Lehrmittel mit den entsprechenden Lehrmitteln,
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wie sie in Europa «^ebräuclilich sind, so kann uns der große Fort-

schritt, welcher in der Prangschen Methode liegt, nicht entgehen. Es
ist in der That ein i^'ortschritt über alles hinaus, was bis jetzt auf

diesem Gebiete der Schulthätigkeit, der praktischen Pädagogik an-

gestrebt worden ist. Da ist dem Zeichenunterricht in der That eine

Einheit gegeben, die ihm bis jetzt gefehlt hat. Es ist das constructive

Princip in die richtige Beziehung zum malerischen und decorativen

Princip gesetzt worden.

Man wird fragen, wie es möglich war, dass dieser Prangsche

Curs mit seinem umfassenden Programm in Amerika so rasch zu un-

vergleichlichem Erfolg in ausgedehntester Anwendung gelangen konnte,

da doch jedes Lehrmittel und jede Lehrmethode erat von den Lehrern

gründlich gekannt sein mnss, um richtig gehandbabt zn werden. Prang

hat das rechtzeitig eingesehen ond — nachdem er den 'Beifiül der

bedeutendsten Schulmftnner für seine gute Sadie gewonnen — Lehr-

curse für die Lehrer geschaffen. Der erste Schritt bei der Ein-

führung und Nfltzbarmachung einer neuen Methode muss ja Überall

zur Vorbereitung der Lehrer führen. Nun kOnnen in Amerika die

Lehrer einzehi oder zusammen in grOBererZahl durch Prangs Normal-
Zeiehendassen vorbereitet werden. Der Unterricht der Lehrer

wird durch Conespondenz ertheilt und hat sich durch die Er&hrnng
als sehr praktisch erwiesen. Ja, er hat sogar Vortheile, die dem
persönlichen Unterricht abgehen: die Studirenden sind mehr anf sidi

selbst angewiesen und werden daher genöthigt, mehr emsthaftes Nach-

denken auf ihre Arbeit zu verwenden. Die Originalität hat hierbei

noch freien Spielraum genug, um ihren Zauber auch dort zu entfalten,

wo unter anderen Umständen die Schablone zum todten Fomalismus

zu führen pflegt. So haben denn Prangs Normal-Zeiehendassen im

ganzen Bereiche der Vereinigten Staaten großen Anklang gefunden. Und

nichts, was bis jetzt auf dem Gebiete des Zeichenunterrichtes an

Volks- und Mittelschulen unternommen worden ist, hat einen so weit-

reichenden Einflu.ss und l^^rfolg aufzuweisen, wie dieses philanthropische

Werk Prangs. Man kann daher wol sagen, dass Pranp: sich das

unsterbliche Verdienst erworben hat, in die Entwickelung der

amerikanisclien Nation, dieses Volkes von so eminent praktischem

und nüchternem 8inn, einen ethischen Factor eingesetzt zu

haben, welcher, unbeschadet der praktischen Tüchtigmachung,
den Geist des ganzen Volkes nach und nach in die lichten

Höhen künstlerischen Empfindens und ästhetischen Genießens
erheben wird.
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Durch alle Arbeiten Praners hindurch bethätigt und offenl)art sich

das Bestreben, die Liebe zum Schönen anzuregen und in anderen

das ästhetische Erfassen der Dinge zu fordern. Das zeigen uns die

simmtlichen Eunstproducte aas seinem Etablissement, welche ihren

Weg Uber die ganze ciyüisirte Welt gemacht haben: seine Farben-

drneke, Gratulatioiiskartoii, seine Kriegsbflder, wie die jSsinempfimdenen

Eesays landschaftlicher Schönheiten und stüler Blnmenherrlichkelt.

FreOich, der Mann ist als Deutscher— in Amerika seit 1850 nieder-

gelassen — ein Idealist geblieben, dem aller Beichthnm nnd alles

peeoniSre Gedeihen nor Mittel zu dem erhabenen Zwecke war, aof

das geistige Gedeihen und die Glückseligkeit der Nebenmenschen

ftrdeind einsnwirken. Er hat innerhalb zehn Jahren an die .von ihm

besehiftigten Künstler, welche die Modelle Ar seine übrigen Arbeiter

schaffen, 600000 Doli (über 2V> Francs) ausbezahlt In nnserem

alternden Europa, wo seit Jahrzehnten aUe Staaten in Waffen strotzen,

nnd der technische Sinn in der Verbessening von Massenmord-Waffen

gipfelt, wo amfthrlich für die Heere ganze Milliarden geopfert werden,

wo der Sinn des Volkes mehr und mehr im Gefühl der Unsicherheit

und allgemeinen Noth verstampft und versimpelt — hier in Europa

wäre allerdings L. Prang nicht der jetzige Prang geworden. Die

alte Heimat hat ihn frühzeitig vertrieben, und er ist nun drüben zum
Wolthäter seiner neuen Heimat geworden, die sich nicht allein in

physischem Reichthnm weiterentwickelt, sondern bereits begonnen hat,

den Gang der Cultur, welcher in Europa durch den Militarismus ins

Stocken gerieth, hinüberziileiten aus dem alternden Mutterland auf

die freien Getilde menschenwürdiger Betliätigung in der neuen \\'elt.

Jawol, Amerika hat die Zukunft; die Vereinigten Staaten werden

uns bald nicht nur in der Kunst, sondern auch in der Wissenschaft

überholt haben, wenn wir uns nicht energisch aufraften und tnitz der

misslichen Situation, in welclie wir durch die verwickelten intliiisclien

Verhältnisse hineingerathen sind, einen namhaften Fortschritt auf dem

Gebiete der Volks- und Mitt^ilschule anstreben und in heißem Be-

mühen auch erringen. Denn der Fortschritt auf dem Gebiet der

Volks- und Mittelschule bleibt nie ohne Einfluss aul das Gedeihen

der Gelehrtenschulen.

Ob angesichts solcher Erscheinungen sich nicht europäische Päda-

gogen vereinigen werden, um etwas dem Ähnliches anzusti'ebeu, was

Lb Prang für die amerikanischen Schulen zustande gebracht? Noch

ist es Zeit, und wir dflr&n mit Stolz auf das zurückblicken, was unter

eminent schwierigen YerhJUtnissen bei uns trotz alledem geschaffen
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irordeii ist; aber wir haben angesichts der Weltlage keinen Augen-

blick stille za stehen, sondern unsere Krflfte neuerdings zosammen-

znraffen, am Besseres zn erstreben, was jeder Goncnirenz — aach

der amerikanischen — gewachsen sein wird.

Die Stellung der Pädagogik inmihalb der Wisäenschaften.

T ir wollen ZOT ErOrtemng unseres Themas zuerst die Pftda-

gogik als Wissenschaft ttberhanpt in Erwägung ziehen nnd sodann

ihr YorhiUtois zu den fibrigen Wissenschaften des näheren betrachten.

Die Frage, ob die Pädagogik fiberfaaupt als Wissensehaft zu betrachten

sei, konnte man als eine völlig mfifiige ansehen, wenn dieselbe

nidit nach wie vor an den Oentralstätten der Wissenschaft, also auf

den Hoehschttlea oder UmversitäteD, mit einem yerhältnismäfiig kttm-

merlichen Platze fttrlieb nehmen mflsste und als eine Art Stiefkind be-

handelt würde, und wenn nicht, was damit unmittelbar zusammenhängt,

bei den Staatsprüfungen für Aspiranten des höheren Schulamtes auf

die pädagogisclie Bildung derselben ein verhältnismäßig ungemein

geringes Gewicht gelegt würde. Durchmustern wir die Verzeichnisse

der für deiits( lie Universitäten angekündigten Vorlesungen, so werden

wir durchschnittlich neben einer mehrfachen Vertretung der ver-

schiedensten fachwissenschaftlidien Disciplinen nur je einen DocentHi

für päda^^ofrisclie Vorlesungen und etwaige pädagogische Seminar-

Übungen autgefüiirt linden. Eine (riihniliche) Ausnahme fanden wir in

dieser Beziehung eigentlich nur in dem Index scholarum von Leipzig,

wn u. a. ein G. l^aur, Drobisch, Masius, Eckstein, Hoffmann, Strümpell,

Ziller das päda^oi^-isehe i'''ach gleiclizeitig vertraten. Damit mag es

(u. A.) ziisaiiuiienhiingen, dass in Leipzig ein besonderes pädagogisches

Fachexanieu besteht, dessen Bestehen den Zutritt zu Stellen an

Lehrerbildungsanstalten und Realschulen verschafft. Es wurde da.«:

piidagogische Fach auf ileutschen Universitäten vorwiegend durch

Docenten der Philosophie, i'liilolugie und Theologie gleichsam nebenher

vertreten; specifische pädagogische Lehrstühle gehören noch heute zu

den selteneren f^cheinungen. Dazu kam und kommt noch heute die

Thatsache, dass man Ton den Aspiranten des philologisch-historisGiMn,

sowie des mathematisch-naturwissenschaftlichen höheren Lehramtes
den Schwerpunkt ihrer akademischen Studien auf ihre sogenannten

Fachwissenschaften gelegt sehen, dagegen dem Betriebe spedfiseh

Von Dr. JI, Kefersteiii-Hamburg.
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pädagogischer Studien lediglich einen zweiten oder beeeer dritten

Rang eingeräumt wissen will.

Dem entsprechend blickte man selbst in den Kreisen der Vertreter

des höheren Sehnlamtes anf spedfisdie Pädagogik ond Pädagogen

nicht ohne eine gewisse Geringschfttsiing und ließ deutlich genug

merken, dass man dergleichen nicht als wissenschaftlich ebenbikrttg

nnd Tollgfltigi viehnehr als eine Art Gharlatanerie oder Schmarotaer-

pflanze der wirklichen, eigentlichen Wissenschaft betrachte. Indessen

scheint sich doch das Bewosstsein zn immer größerer Bestfanmtheit

hindnrchzoringen , dass eine geringschätzige Behandlung der päda-

gogischen Vorbildung und darauf gerichteter Studien der Vertreter

des höheren Schulamtes sich allzu schwer räche, als dass nicht diese

schon so lange beklagte Thatsache endlicli einmal allen Ernstes aus

der Welt geschafft werden sollte. Es steht bekanntlich die Sache

„der pädagogischen Vorbildung für das höhere Schulamt'' demgemäß

auch mit auf dem Programm der bekannten, dem preußtscheu Cultus-

ministerium unterbreiteten, Schulreformyorschläge.

Zu einer Ai't Ehrenrettung und gerechten Würdigung der Päda-

gogik kann, wie uns bedimken will, hauptsächlich der Nachweis

dienen, dass dieselbe sowul eine Kunst als eine Wissenschaft sei.

Und obgleich nun zwar die Kunst der Pädagogik geübt wurde und

zu werden pflegt, bevor eine Theorie dei^selben vorhanden war und

namentlicli in wissenschaftlich-sj'stematischer Form ausgeführt werden

konnte, wie denn die l*raxis wol in allen Gebieten der Theorie vor-

aufging, so erwarten wir doch den eigentlicli tieferen Nachweis für

die Pädagogik als eine Kunst erst aus dem Auf- und Ausbau der Päda-

gogik als Wisseuscliaft, so dass sich uns naturgemäß als unser erstes

Geschäft die Frage nach dem wissenschaftlichen Charakter der Päda-

gogik oder nach dem Heimatsrechte derselben innerhalb der Wissen-

schaften aufdrängt.

Um aber eine einzelne Disciplin als eine wissenschaftliche, abs

Hauptobject einer Wissenschaft zu erweisen, gilt es zuvor, das Wesen
wie der Wissenschaft überhaupt, so der besonderen einzelnen Wissen-

schaft zu bestimmoL Das allgemeinste Hericmal der Wissensehaft ist

wol dies, dass sie der InbegriiF des Tom menschlichen Geiste Er-

kannten, Erfbrschten, Beobachteten, Gewnssten sei, wie solches

in der yorhandenen Literatur oder in sonstigen Besnltaten des For-

schens, Untersuchens, Wissens — z. B. in Gestalt Ton wissenschaft-

lichen Instramenten — niedergelegt ist und zugleich den Ausgangs-

und Anknftpfhngspnnkt ununterbrochen fortgesetzter Forschnngen,

VMNnglDB. it.Jüag, HUtvn. 81
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Untersuchungen und Bemühungen um Erweiterung, Vertiefung oder

Berichtigung des bereits zum Wissen Erhobenen bildet. Wissenschaft

treiben heißt auf der einen Seite sich mit dem bereits gewonnenen

Erkenntnis- und Wissensmaterial bekannt und dassen>e ^k\i verständ-

lich zu machen suchen und wiederum auf der gewonnenen Kikenntnis-

und Wisseusuiiterlage in der oder jener Richtung, in diesem oder

jenem Punkte weitere Kesultate erstreben, vielleicht neue Zielpunkte

der Erkenntnis aufdecken oder den bereits vorhandenen Wissens- und

Forschungsobjecten neue Seiten der Betrachtung abgewinnen oder neue

Mittel und Wege an die Hand geben, um bereits Bewiesenes bün-

diger, klarer, sicherer zu beweisen. In der Betreibung einer Wissen-

schaft untei-scheiden wir gewiss mit gutem Grunde als die Haupt-

thätigkeiten eiumal die möglichst ersciiöpfende ürientirung in dem

bereits gewonnenen wissenschaftlichen Stoffe, sodann die klare Repro-

daction des aus der Wissenschaft Qelemten und zum Dritten den

weteen MibBtBtlndigai Ana- und Anbau wenigstens eines oder eiiuger

Punkte aus derselben.

Der Inbegriff der gesammten Wissenschaft mnss sich natorgemfiss

wie ans den vorhandenen Ifittehi oder Eräften nnd Interessen des

erkennenden Gtoistes, unseres gesammten intellectnellen Lebens, so

ans den sich zur intellectnellen Anfbahme darbietenden Olgecten er-

geben. Wie allen psychischen Bethätigongen gewisse Formen und

Aufgaben, gemäß den Gesetzen des Seelenlebens, gleichsam vorgezeich-

net, Torgeschiieben sind, innerhalb deren sich diese za bewegen haben,

auf die sie ansschliefilich angewiesen sind, so haben wir es auch immer

wieder mit einer uns zugemessenen Art von Erkenntnis- und Wissens-

objecten zu thnn. Daher denn bei einem Blicke auf die Geschichte

menschlichen Erkennens und Wissens, also auf die Geschichte der

Wissenschaft, uns im großen Ganzen immer wieder die nämlichen

Hauptobjecte gleichsam als alte Bekannte entgegentreten — nur

freilich mit dem ja nicht zu übersehenden Unterschied, dass die näm-

lichen Hauptobjecte sowol quantitativ als qualitativ, sowol extensiv

als intensiv — also gewissermaßen in concentrischen Kreisen von der

erkennendeu Seele aufgefasst und mit grösserer oder geringerer Klar-

heit dem Verständnis, dem Begreifen nahe gebracht worden sind.

Solche Hauptobjecte des Intellects waren nun und werden immer

wieder sein: 1. die uns umgebende Natur oder die \\\'\\, in die wir

gestellt sind: 2. wir selbst, also der Mensch; 3. das vermöge unsi-rer

Vernunftthätigkeit von uns vorgestellte Cberweltliche , Gtittliche.

Natur, Mensch und Gottheit hat man schlechthin als die immer wieder
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hervortretenden und sich der erkennenden (theihraiee fireilicli anch

der ftUilenden) Seele stets von neuem und in immer wachsendem Um-
fange aufdrängenden Hanptgegenstihide ao^fasst An diese Gegen*

stfinde wird, sich, solange Menschen wissenschaftlich forschen, nach

wie yor der wesentliche Inhalt der Wissenschaft knüpfen.

Der Fortschritt der Wissenschaft wird demgemäß nicht sowol
in dei" völlig neuen Art ihrer Hauptobjecte, als vielmehr nur in der

immer mehr sich erweiternden, vertiefenden, im Detail auseinander-

legenden Bearbeitunj^ derselben zu suchen sein. Als Haupttlieile aller

Wissenschaft dürften wii' daher diese drei hinstellen: diejenige von

der Natur, die vom Menschen und die von der Gottheit. (Tu Wirk-

lichkeit freilich hat sich der menschliche Geist wol ani frühesten,

wenn auch zunächst nur in unvollkommener Erkenntnis mit den gött-

lichen Dingen befasst und verhältnismiißig spät der Naturwissenschaft

zugewendet; indessen möge die Frage nach der Priorität im Hervor-

treten der einen oder anderen wissenschaftlichen Forschung hier noch

außer acht gelassen werden.)

Und wie erklärt sich nun des weiteren die feinere Gliederung

jener Haupttheile der Wissenschaft, so dass wir ein allmähliches sich

HeranslOsen einer Menge von SpedaldLsciplinen aus dem Stamme der

Haoptwiflsenschaften erleben? Ohne Zweifel zonSchst ans dar HQg-

li<dikeit der Forüeitong der wissenachiifltlichen Emmgenechaften Ton

der einen Qenerstion auf die ihr folgenden, von einem Zeitalter in

das andere, von einem Volke nnd deaaen heimatlichem Boden za dem
anderen. Diese wie dnrch mflndliche, so besonders durch scbriftliche

(oder in anderen Formen sich darbietende) Bdehrong vermittelte

Fortleitong ttberhob den menschüchen Oeist der MlUie, gleichsam der

Siqrpkiisarbeit, die wissenschaftlichen Objecto immer in gldcfaer, nn-

ToUkommener Weise Torzunehmen; es galt viehnebr ittr die Späteren,

nur yon den Früchten der Arbeit der FrBheren genaue Einsicht am

nehmen, dieselben auf ihre Genießbarkeit, Branehbarkeit zu prüfen,

das Annehmbare aber als Ausgangspunkt eigener, weiter führender

wissenschaftlicher Arbeit möglichst ansgiebig zu verwerten. Kochte

es auch nicht selten begegnen, dass spätere Generationen nur mit

grüftter Vorsicht die ihnen überkommenen Erbstücke der Wissenschaft

annehmen durften, da ihnen in dem und jenem Gebiete falsches statt

echtem, lauterem Golde dargeboten wurde — wir brauchen nur u. a.

an die Iri-wege mancher sogenannten Philosophen «xU r an die so

häufigen i^'älschungeu geschichtlicher Urkunden zu erinnern — , so darf

doch auch selbst die Nöthigung zu solch kritischer Prüfung und Sich-

81*

Digitized by Google



— 428 —
tang eines sich für echt ausgebenden wissenschaftlichen Erbes als

eine nicht zu unterschätzende Forderung des wissenschaftliclien Geeistes

imd Wahrheitstnebes betrachtet werden.

Indem nnn aber auf Grund der thatsächlichen B'ortleitung und

Fortpflanzung wissenschaftlicher Arbeitserfolge die Wissenschaft natur-

gemäß zu einem gemeinsamen Arbeitsfelde aller Zeiten und Völker

erlioben wurde, indem somit unzälilis: viele Mitarbeiter mit mehr oder

weniger Glück und Geschick sich am Ausbau derselben hetheiligten,

konnte es weder an einer erfreulichen extensiven noch intensiven £nt-

wickelung fehlen.

Doch wie kommen wir dazu, jene drei Hauptstiimme der ^^'issen-

schaft festzuhalten, wie bringen wir die bestehenden einzelnen Special-

wisseuschaften in denselben unter und was bezeichnet insbesondere

den Chai'akter einer jeden von ihnen?

Die Wissenschaft vom Menschen zerlegt sich allmählich in eine

Reihe von Gruppen, von denen die eine die Anthropologie, die zweite

die philologischen und literarhistorischen, die dritte die auf das Ge-

meinschaftsleben in Staat und Gesellschaft bezüglichen, die vierte die

sämmtlichen historisclien Fächer, eine fttnfte die Leistangen im Gfe-

biete der Emst und technischen Erfindungen nmfiust Ebenso kdnntanw hierher diejenigen Disdpünen ziehen, weldie der menschlidie Geist

zwar zonftchst im Anschlösse an sinnliche Wabmehmnngen pflegte, nm
in fortschreitender Unabhängigkeit yon blos sinnlicher Wahmehmoog
eme Wissenschaft vom Hess- nnd Zählbaren, von ränmlicfaen und Form-

Verhältnissen, also die Mathematüc, aosznbanen. Sofern dieselbe ganz

besonders mit den Angaben der Natorwissenschaft nnd Technologie

in Yerbindnng tritt, pflegt man gewöhnlich die mathematisch-nator-

wissenschafUichen in eine wissenschalUidie Gmppe zn stellen. Um
uns die Terschiedenen möglichen Zweige innerhalb der Wissenschaft

vom Menschen noch deutlicher zu machen, dflrfen wir wol die fol-

genden Pnnkte besonders herausstellen:

1. Die Wissenschaft vom physischen Menschen: Die Sorna*

telogie mit ihren Unterabtheilungen der Physiologie und Anatomie.

Es gilt den leiblichen Organismus wie in seinen sämmtUcben Bestand-

theilen, so in deren Substanzen, Formen, Functionen, gegenseitigen

Beziehungen, und zwar sowol in den normalen, wie in den gestörten,

krankhaften Zuständen darzulegen. Es gilt ferner die Bedingungen

klar zu legen, unter denen der leibliche Organismus gefördert, erhalten,

oder, sofeni derselbe gestört worden war, aufs neue in einen normalen

Zustand zurückgeführt werden kann. Für solchen Zweck bedarf es
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der Herbeizielmn^ naturwissenschaftlicher Kenntnisse, sofern das leib-

liche Leben des Menschen auf natttrliche Gegebenheiten — wie nament-

lich physikalisch-chemische — angewiesen ist. So verbindet sich von

selbst das Studium der Somatologie mit demjenigen der Diätetik nnd
Hygiene. Aber zugleich wird die Somatologie auf Erscheinungen

stoßen, die zur Betrachtung psychischer Processe hinüberleiten. Dies

betriöt namentlicli die Untersuchung der Simirswerkzeuge und ihrer

niannig-fachen Leistungen, sodann die Betraclitung der Muskeltliätigkeit

ihrer Eigenthünilichkeiten, ilirer \'eranlassung, wie ihres Verlaufes.

Auf Grund der Forschunr^en aut dem Gebiete des Nervensystems und

dessen zahlreichen Bethätigungen wird der Blick in den Zusammenhang
des pliysisclien mit dem psychischen Leben eröffnet, und auch gewisse

psychische Zustände werden Gegenstand wie der Erkläruugs-, so der

Heilungsversuche. Der Geist ruht nicht, bis ihm seine leibliche Hülle

in möglichster Vollständigkeit klar geworden ist und er sich in den

Stand gesetzt hat, deren gesetzmäßiges Leben und gesammte Förderung

zu unterstützen.

Dabei kann ein zweifaclias Verfahren eingeschlagen werden. Es
kann auf Grund der Somatologie und der sich an dieselbe knüpfenden

Diätetik prophylaktisch vorgegangen werden, indem man positive

Anweisungen gibt nnd Einrichtungen trifft, vermittelst deren in einem

Volke die Begeln der Hygiene zu ihrem Rechte kommen, s. B. in

Betreff tod Wohnung, Eleidnng, Lebensmitteln, sanit&ren Einrich-

tangen an den Wohnorten der Menge etc. — oder aber man ttberUbsst

es der Menge, in ihrer Weise dahin zn leben, am die begangenen

Fehler wieder gat za machen.

Man pflegt nim die Medicin gemeudün wenigstens in erster

Linie als die Wissenschaft vom gesunden nnd kranken Menschen za

betraehtea and Ton ihr wie die yollständige Einaicht in den physischen

Oiganiamofl, so aach die Haaptsoige fttr die öffentliche Hygiene za

erwarten. Sofern sich nan aber nachweisen Iftsst, dass innerhalb der

Endefaong die Pflege des 3üeibe8 einen nicht zn flbersehenden Factor

bildet, weil — wie wir aadeateten ~ ein inniger Zusammenhang

zwischen peycbischen und physischen Zust&nden yorhanden ist, so

fiUlt eben auch dem Erzieher die Anfgabe zu, dem anthropologisch-

somatologischen Studium nahe zu treten. Es kann nur ein graduellet

Unterschied zwischen dem anthropologischen Wissen des Mediciners

nnd Erziehers eingeräumt werden. Jedenfalls bedarf aber der Er^

zieher eine derartige anthropologische Bildung, dass ihm die Haupt>

bedingnngen der physischen Gesundheit völlig klar sind und er genflgoid

Digitized by Google



— 480 —
über die Art und Weise orientirt ist, wie nicht allein die körperliche

Gesundheit, sondern auch die möglichst große Leistungsfähigkeit, ja

nicht minder die Darstellung der Anmuth und Scliönlieit des Körpers

(wie in der gesammten Haltung, so in (]en Bewegungen) zur Geltung

kommt. Vom Mediciner erwarten wir eben nur die Fürsorge fftr

den gesunden Leib, vom Erzieher sicherlich zui^leich die Pflege

eines gesunden, wie die Hervorbringung einer kräftigen, gewandten,

anstelligen, ja schönen Körperlichkeit (natürlich sehen wir dabei ab

von unübersteiglichen Schranken, welche die Natur gesteckt hat).

Auch an die Sinnesübungen sowie an die Pflege von allerlei Hand-

fertigkeit haben wir zu erinnern, um den weiten Umkreis zu bezeichnen,

innerhalb dessen sich die anthropologisch-somatologische 'Bildung des

Erziehers zu bewähren hat Auch der Mediciner kann gymnastische

Übangen veranlaBaeii, und in den Institaten für Heilgymnastik, Massage

nnd dergleichen erblicken wir das Aneinandertreten von praktischen

Aufgaben der Medidn und Erxiehnngskonst Gewiss indessen gewinnt

die Gynmastik Yom rein enieherischan Standpunkte aus eine viel

weitere Perspeetiye nnd einen gewissermaßen weit bedeutenderen

Hintergrund, als von demjenigen der Medidn. Doch muss ausdrück-

Uch daran gemahnt werden, dass sich der Erzieher einer sdiwere«

Verantwortlichkeit schuldig machen wttrde, wollte er ohne anthro-

pologisehfsomatologische Kenntnis die Gymnastik betreiben.

Übrigens muss es eine noch n&her zu erledigende Frage bleiben,

ob wir die Fürsorge jffir die Oflimtliche Yolksgesundheit mehr vom
Medidner als vom Erzieher zu erwarten haben. Wir glauben, dass

beider Beruf auf ein Zusammengehen in dieser Richtung hinweist; der

Erzieher so wenig als der prophylaktisch wirkende Arzt können sich

der Bemflhung um die Volkshygienc entschlagen. Wio es dem Arzte

unbenommen sein muss, sich auf dem Gebiete der Schulhygiene zu

betbAtigen, so liegt es im Wesen jedes weiter blickenden Erziehers,

dass er sich nicht auf die Bedttrftiisse und Angaben der Schulhygiene

beschränke. Je klarer es indessen geworden, dass zur wissenschaft-

lichen Ausbildung des Erziehers antliropologisches Wissen unbedingt

gehöre, desto weniger wird man zu dem an sich befremdlichen l'rtheile

gelangen, dass es neben den Erziehern besonderer Schulärzte biauche.

Wenn wir innerhalb der Medicin eine besondere Psychiatrie

linden, so deutet dies auf die Nötliigung des Arztes, auch den psychi-

schen Zuständen des Menschen seine wissenschaftliche Forschung zu-

zuwenden. Auf dergleichen psychiche Fuiictionen wird im Grunde

jedes anthropologische Studium von selbst hingelenkt Die gegen-
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seitige BeelnflnsBimg Yon Leib und Seele mit ihren TeracbiedeDSten

BethAtignngen ist eine so aogenftlUge, so vielüMih sich offenbarende,

dass der denkende nnd die ihm nahe tretenden ErlUmingen scharf

beobachtende Anthropolog ISut mit Nothvendigkeit anf psychiatrische

Probleme stoßen mnss. Dem prophylaktisch arbeitenden Arzte wird

es wol anstehen, jl a. anch dahin zu wirken, dass alle leicht zu

pqrchischen Störimgen führenden physischen Zustände und Processe

einerseits erkannt und begriffen, andererseits nach Möglichkeit entfernt

oder doch unschädlicher gemacht werden. Soll der Arzt als Seelen-

heilkundiger wirken, so muss er natflrlich alle Hanptiichtungen des

Seelenlebens sowie die Hauptbedingongen ihres naturgemäßen Ver-

laufes vorerst überschauen. So begegnet sich die Heilkunde mit ihrer

Psychiatrie auch in diesem Felde des Studiums des Seelenlebens mit

den Wissenschaft liclien Aufgaben des Rrziehei*s. Nur trennen sich die

"Wege der prakti.scheu Verwertiiiii^ dei- psychologischen Schulung von

beiden insofern, als der Erzieher dieselbe vorwiegend in den Dienst

einer [)Ositiven Einwirkung auf die GesammtentwickelunE^ des Zöglings

(also auf seine moralische wie intellectuelle Förderung; ziehen, der

Arzt dagegen sich vorwiegend auf die Heilung von Seelenstörungen

beschränken wird. Am nächsten wird natürlich der Erzieher in

Idiotenanstalten dem eii,^entliehen Irren-, oder wie man es milder

ausdrückt, dem Nenenarzte zu stehen kommen. Indessen pflegt es

in keiner größeren Erzieliungsaustalt an Fällen zu fehlen, in denen

eine eigentliche Seelenlieilkunde auch dem Erzieher zuzumuthen ist.

Überall, wo gefahrliche Begierden, Neigungen, Leidenschaften im Zög-

linge zu Tage treten, wo u. a. der Zustand der Zerstreutheit zu einem

habitnellen geworden ist, tritt der Erzieher dem psychiatrischen

Wirken des Arztes nnmittelbAr znr Seite.

Die physiologische Psychologie, die man anch wol Psychophysik

genannt bat nnd welche in engem Znsammenhange erscheint mit der

Somatologie, dürfen wir wol von jener philosophischen Anthro-
pologie unterscheiden, die zwar anch der unmittelbaren realen Be-

obachtungen keineswegs entratben kann, yielmehr durch empirische

Forschungen immer neue Forderung in ihren Resultaten gewinnen

will, trotz* alledem sich aber zugleidi im metaphysischen Gebiete

bewegt und sich theüweiBe in specifisehe AbstracÜonen erheben muss.

2. Die Wissenschaft vom seelischen Menschen oder vom mensch-

lichen Geist und Geistesleben. Wir betraten dieses Gebiet bereits

bei GMegenheit der Somatologie, indem wir n. a. das Zustandekommen

von Skmesempfindnngen nnd derenZusammenhang mit Wahrnehmungen
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und Vorstelhiiigeii, sowie alle difigeiiigeii Erscheinungen beobachteten

bei denen die Wecheelwirknng zwischen Leib und Seele besonders

deutlich uns entgegentritt. Es gilt nun aber auch weiterhin in das

gesamrote Gebiet geistiger Zoständlichkeit und Thätigkeit einzodringen

nnrl sich darin möglichst umfassend zu orientiren. Wir kommen da

auf Fragen, wie die nach dem Wesen des Geistes, nach den Arten

seiner Erscheinungsformen, mit einem Worte auf das gesammte

Material der Psychologie. Diese Disciplin nun ei'scheint zunächst als

ein gemeinsames Gebiet der Anthropologen und Philosophen; wir

pflegen dieselbe indessen als ein specielles Gebiet der Pliilosophie auf-

zuführen. (Man wird trotzdem das Zugeständnis machen müssen, dass

nur auf Grund der Hiifeleistuufr physiologischer Studien gewisse Ge-

biete (1er Psychologie zu bewiiltifjen sind.) An der liaud iisycholo-

gischer FoiTschungen ötiiien sich uns zugleich Ausblicke in das Gebiet

der Logik (in dem Capitel von der erkennenden Seeh i, Ethik und

Ästhetik (u. a. bei der Betrachtung der Gefuhle); ja es finden sich

in der Psychologie die Ausgangspunkte für die mannigfachsten Gebiete,

in welchen es sich um wissenschaftliches Begreifen menschlicher

Lebenserscheinungen handelt. Daher wird auch die Behauptung zu-

lässig erscheinen, da.ss ohne psychologische Grundlage eigentlich keine

auf das menschliche Leben und dessen Aufgaben bezügliche Wissen-

schaft — oder auch Praxis — vollzogen werden könne. Weder der

Aizt, noch Theolog, noch Sprachforscher, noch Staatsmann kann seine

Aufgaben genügend lösen, ohne psychologisch gebildet zn sein. Am
wenigsten ttast sieh die liifttigkeit des Endehera ohne solehe Bildung

denken.

Worin wird nun aber die p^chologische Bildung des Erziehers

ihre ganz besondere Bedeutung haben? Es kann für den Erdeher

nicht ausreichen, in den Hauptlehren ^es psychologischen Lehrbuches

wol bewandert zu sein, er muss sich die Thatsachen des Seelenlebens

mit steter BerOcksichtignng erziehlicher Aufgaben klar machen; es ist

gleichsam eine angewandte Psychologie, mit der es der Erzieher

(freilich nicht ausschlieBlich er, sondern u. a. auch der Geistliche und

Sodalpolitiker) zu thun hat Ffir ihn, den Erzieher, ist es nicht genug,

z. R die (Jes^ze der Bepreduction der Vorstellungen oder ftberhaupt

das Wesen des Vorstellungslebens zu kennen, er muss vielmehr u. a.

zn der Frage fortschreiten, auf welche Weise lebendige, klare, tief

einwurzelnde Vorstellungen und Vorstellungsreihen entstehen; ihm ge-

nfigt nicht die Bekanntschaft mit der Definition von Gedächtnis oder

mit dessen Arten und Eigenschaften: er muss sich die Mittel klar
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machen, um z. B. vorwiegend das judiciöse Gedächtnis in Anspruch

zu nehmen, das mechanische dagegen möglichst beiseite zu lassen;

der Erzieher befriedigt sich nicht hei dem Begreifen von dem Wesen

und den Problemen der erkennenden oder fühlenden und wollenden Seele:

er will vielmehr zugleich über die Mittel klar werden, wie der Zögling

sei es zu einem richtig und scharf denkenden oder zu einem ästhe-

tisch, sittlich und religiös fühlenden, oder zu einem das Gute wollenden

Menschen heranzubilden sei. Aus dem Capitel von der Aufmerksam-

keit greift er das Thema heraus, „wie lässt sich am sichersten eine

willkürliche Autnierksainkeit beim Zögling erreichen; welche Stoffe

müssen ihm für solchen Zweck geboten werden und welcher methodischer

Behandlung hat er sich für denselben zu bedienen etc." Das Capitel

von den Leidenschaften macht er för seine erziehlichen Zwecke

ifrochtbar, indem er wie nach der Entstehung und dem Wachsthnm

denelbeni so nach der moglicheii Befreiimg von denselbai forscht

Das Capitel Tom VerhSltnis zwischen Leib und Seele findet fllr den

Erzieher mir dann seine Erledigung, wenn er auf Grond seines Ver-

stftndnisses von jenem Verhältnis z. B. die Fragen zu beantworten

sacht: was mnss im Gebiete des leiblichen wie seelischen Lebens ge-

schehen, damit zwischen beiden ein gleichsam harmonisches, gegen-

seitig sieh ftrdemdes YerhUtais eintreten kann; was darf man dem
KOrper znmnthen, was ist diesem zn gewfthren, damit die seelischen

Functionen leicht nnd c^Heklich yon statten gehen; woTor-hat man
die Seele zn bewahren, damit ihre Lebensänßemngen nicht sehftdigend

in den physischen Menschen eingreifen etc.

Es lenchtet efai, dass jedes specifische erziehliche Wirken von

solchen nnd fthnlichen psychologischen Erwftgungen auszugehen hat,

um nicht zu einem bloßen Schablonen- nnd gewohnheitsmäßigen, will-

kürlich-zufälligen herabzusinken, um yor schlimmen Missgrififen bewahrt

zu bleiben, wie sie nirgends sicherer zu Tage treten mOssen, als wo
ohne bewnsstes Verfahren aufMenschen bestimmend eingewirkt werden

soll. Sofern auch der Theolog oder der Socialpolitiker darauf aus-

geht, selbst auch noch auf Mündige (dem Alter nach Mündige!) er-

ziehlich einzuwirken, haben auch sie die Aufgabe, ihr psychologisches

Wissen und Forschen nach Art des berufamäßigen Jbirziehers zu

gestalten.

Wollte man nun behaupten, dass der Philosoph es doch eigentlich

sei, dem der Ausbau der Psychologie zufalle, der auch von den

psychologischen Bedürfnissen des Erziehers Act zu nehmen habe, dass

somit der letztere sich doch nur als der Empfangende und Entlehnende
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zum PhilosDjjhen verhalte, so könnten wir mit gleich gutem Grunde

sagen, dass der auf specielle erziehliche Probleme eingehende Philosoph

sich eben damit zugleich in die Reihe der Pädagogen stelle. Wie der

P]iilüsoi)h zugleich der itädagogisclie Theoietiker sein kann, ja soll,

falls er seine Aufgabe wesentlicli in den Dienst der allseitigen För-

derung der Menschheit — oder doch zunächst seines Volkes — zu

stellen bereit ist, so kann und soll der Pädagog zugleicii der philo-

sophische Kopf sein, dem es auf ein bewusstes, begriö'lich klar be-

stimmtes erziehliches Wirken ankommt.

Es lässt sich überhaupt keine Wissenschaft ohne einen philo-

sophischen Gharakter, ohne Hemudehong philosophischer Unter-

snchuugen denken. Selbst die Natwrwisseiiachaft mUsite in eine Menge
sich fremdartig oder doch isolirt einander gegenikberstehender TheQe

an^elOst erscheinen and den Eindmck eines zusammenhanglosen

bunten Allerlei von Einzelheiten henrorbiingen, wenn nicht auf Grund

der mannig&chen ezacten Forschungen und der ans diesen gewonnenen

Besultate gewisse, die Welt der EinzelerBcheinungen durchdringende

Grundideen oder Gesetase erkannt und herausgestellt wttrden. Gerade

auch sehr geistvolle Naturforscher haben sich als yon philosophischen

Betrachtungen gefesselte Denker bewShrt und haben ans der Ffllle

ihrer empirischen Forschungen diese gleichsam unter allgemeinere,

höhere Gesichtspunkte zu bringen gewnsst Wie der Sprachforscher

auf Sprachphilosophie, so ist der Bechts- und Staatsgelehrte auf rechts-

und staatsphilosophische Untersuchungoi als auf einen unentbehrlichen

Bestandtheil seiner gesammten wissenschaftlichen Arbeit ver^v^esen;

neben diesem pliilosophischen Theil geht ohne Zweifel in allen Wissen-

schaften ein philologisch-historischer, dessen Aufgabe, wie der Name
es anzeigt» auf die Kenntnisnahme von dem in einer Wissenschaft an-

gesammelten positiven Material gerichtet ist, während der philoso-

phische sowol das denkende Begreifen eben dieses Materiales, wie ein \

eventuelles tieferes Begründen und Weiteriiihren desselben zu erstreben

haben wird.

In die Philosophie münden sozusagen die letzten und höchsten

Probleme aller übrigen Wissenschaften ein, wie andrerseits von ihr

immer ncut' kritische Revisionen besonders auch der wissenscliaftliclieu

Metlmd«', aber auch neue Zielpunkte wissenschaftlicher Forsi hung zu

gewärtigen sind. Nach ihrem Verhältnis zur Philosophie befindet sich

die Pädagogik in keiner irgend untergeordneteren Stellung, als irgend

eine andere ^\'issenscllaft. Man konnte sie vielmehr als eine den

anthropolügiüchen Theil der Philosophie ganz besonders beschäftigende
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DiBdpIin anffiuseiif und es idrd schwerlich in ihrer Geringschfttsniig

berechtigen, ymm sie sich als eine dem philosophiBchen Forsdien

besonders nahe stehende, diesem hefireondete wfosenschaftliehe Frovins

Misweist Wh*d man neben ihrem phflosophischen Theil einen phil<H

logiBch-hisUnisdien nadnraisen kAnnen, sofern ja jede theoretische

wie praktische Bethfttignng im Interesse der Erziehung von selbst

soi^eich ein Gegenstand historischer Forschung werden kann (and bei

solchem Durchmnateni historischer Docomente ist Sprachkenntnis eine

unentbehrliche Voraussetzung): was sollte ihr dann noch zum Charakter

einer ebenbürtigen Wissenschaft fehlen?! Sie appellirt an jegliche

Art wissenschaftlicher Bethätigung; sie fasst einen philosophisch-syste-

matischen Theil so gut in sich, wie einen historischen; sie fordert zum
Studium der g^esanimten Anthropologie heraus, und zwar nicht um ein

bloßes Wissensbedürfiiis zu befriedigen, sondern um auf der Grund-

laj^e antliropolof^ischer Kenntnisse die Ziele ihrer praktischen Wirk-

samkeit sowie die besten, sichersten Mittel zu deren Erreichung klar

zu legen; sie sieht sich vor ein <^ewaltig-es (^uellenniaterial aus allen

Literaturen gestellt, um aus demselben sei es die Geschichte der Er-

ziehungsideen, sei es diejenige der praktischen Veranstaltungen fiirZwecke

der Erziehung und des linterrichtes herauszufordern. Wenn sicli nun

außerdem noch das höchste Endziel aller erziehlichen Thätigkeit als

das denkbar erhabenste, fftr die Geschichte der Menschheitscultui*

geradezu bedeutsamste offenbaren und es sich somit zeigen sollte, dass die

solchem Endziel zustrebende Bethätigung eine sclileclithiu i)Ositiv ftir-

dernde, unvergleichlich beseligende und den sie Ausübenden unmittelbar

yeredelnde sei, wie dürfte dann eine Theorie noch bem&ngelt werden,

die jenes Endziel zu bestimmen und Jm Thfttigkeit zu regeln be-

stimmt ist?!

3. Ehi drittes wissenschaftliches Object, in dem sieh die Pftda-

gogik nicht allein mit der Philoeophie, sondern anch mit der Theologie

nnd allen anf den Staat nnd die Oesellschaft bezOglidien Disdplinen

berOhrt» ist das „sittliche Leben". Wenn wir die Ethik gleich der

PSQrchologie znnftchst als eine philosophische Disciplin bezeichnen, so

stdit doch auch dem anderen nidits entgegen, dass dieselbe recht

eigentiich ein Hanptobject alles menschlichen Forschens sein mllsse,

gleichTiel weldiem Berufe der Einzelne sich widmen mOge. Insofern

beampmdit die Ethik ehie Ähnlich allgemefaie Geltang wie die P^cho-

kgie. Wer das Leben nnd Wesen des Menschen Oberhaupt verstehen

nnd besonders an der Fortentwickelung und allgemeinen Vervoll-

kommnnng desselben mitarbeiten will, bedarf der ethischen wie p^cho-
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logischen Bildung:: der ersteren, um sich der liöchsten Lebensziele

bewusst zu werden, der anderen, um die Kichtigkeit und somit Er-

reiclibarkeit dieser Ziele zu prüfen und zugleich die zu denselben

führenden Wege zu finden. Selbst schon in dem Jugendunterricht

tritt die Belehrung über Fragen und Vorschriften der Sittenlehre in

mehr oder weniger systematischer Weise, zunächst wol in poetischer

Form, wie in der Fabel und Parabel auf; dazu treten Sittensprüche

aus der heiligen Schrift, ferner Sprichwörter, lehrhafte Erzählungen,

die Erklärungen des Dekalogs u. s. w. Es gilt demnach schon im

jugendlichen Geiste ethische Werturtheile zu begründen, sittliche Ge-

fühle wie sittliches \\'ollen zu erzeugen. Die Ethik begegnet uns je

nach verschiedenen religiösen Richtungen bald als eine christliche

oderjüdische, oder römisch-katholische und evangelisch-protestantisehe

—

oder ancli als eine allgemein-philosophische, welcbe ihre Hanptlehren

nicht sowol ans religiOBen Dogmen (und Oflbnhamngen), als ans

dem nnabbftngigen yernfinftigen Denken schlüpft Sofern jeder anf den

Eintritt in eine Gemeinschaft, sei ea Familie, bttrgerli<^e Gemeinde,

Nation oder Staat angewiesen ist, bedarf er znnflehst der Einsicht

in die unentbehrlichen Normen f&r dergldchen Gemeinschafken, nm
sodann, was natttrlich das Wichtigere, solcher Einsicht gemftfi zu

handeln nnd zn leben.

Wir sehen also, dass die Ethik ein gemeinsames oder eigentlich

allgememes Erkenntnisgebiet für jeden gesellschaftlich Lebenden bildet»

. so dass demnach die Pftdagogik kein besonderes Anrecht anf dieselbe

zu haben scheint Gleichwol entspringen für den Pädagogen aus

der Ethik einige ganz besondere Gesichtspunkte. Es gilt für ihn, nicht

nur die sittU<^en Ideale sich klar zu machen, sondern dieselben auch

kraft seiner orzieberischen Thätigkeit in die Wirklichkeit nmzosetien;

er bedarf demgemäß der Einsicht in die Grundbedingungen der sitt-

lidien Entwickelung, sowie in die Stadien, welche das sittliche Be-

wusstsein im Verlaufe der verschiedenen Lebensalter und unter dem

Einflüsse der verschiedensten Einwirkungen zu durchlaufen hat. Das

ist die verhältnismäßig geringere Aufgabe des Erziehers, den Ztig-

ling mit den ethischen Idealen und Vorschriften überhaupt bekannt

zu machen; höher wird sein Verdienst um den Zögling, wenn er den-

selben für sittliches Handeln, also sittliche Vorbilder, zu erwärmen und

begeistern vennag; aber seine wahre Aufgabe hat er doch erst gelöst,

wenn er aus seinem Zögling einen (zuverlässigen) sittlichen Charakter

machte. Dabei können ihm die verschiedensten Mittel und Wege zu

Gebote stehen ; es kommt eben darauf an, dass er dieselben kenne und
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flieh Ihrar mit Bttdcsielit anf diflees bestimmte Ihdividntmi zn bedienen

wiese. Es leichtet ein, dass eine solche pSdagogiseh Torgehende oder

richtiger eine in die Praxis nrngesetste Ethik wiederum mit psycho-

logischen Hilfsmitteln arbeiten muss.

Es wird sich ja, bei näherer Unterenchnng nachweisen lassen, dass,

wie die ethischen Ziele nicht ohne Rücksicht anf psychologische

Wahrheiten nnd Thatsachen bestimmt werden können, so die eigent-

liche Ethisirung des Zöglings oder seine moralische Erziehüng erst

recht nur auf Grund psychologisclier Erfalirungen und Einsichten zu

erreichen sei. Es müsste denn sein, dass wir uns bei der moralischen Er-

ziehung von vornherein auf den christlich -dogmatischen Standpunkt

begeben und statt einer Reihe positiv- realer Veranstaltungen die —
gleichsam mystisch wirkende - - Macht des gerecht machenden Glaubens

an Christi \'ersölmangätod oder die Lehre von der Guadeuwahl zu-

hilfe nehmen.

Wir wissen, dass die sittlichen Ideale — wie bereits angedeutet —
vielfach auf einem specitisch religiösen Boden, also aufgewissen Glaubens-

sätzen erwuchsen und noch darauf begründet werden. Sehr verschieden

nimmt sich das Sittlichkeitsideal des Münchthums, des .Tesnitenoi dens—
wiederum der lutherischen Christen aus. Um sittliche Grundbegriffe

ist hundertfach auf religiösem Gebiete gestritten worden. Während

n. a. die einen die volle sittliche Willensfreiheit behaupteten, legten

die anderen den Schwerpnnkt in die göttliche GnadenwahL Gegen

eiD«n kategorischen Imperativ erhebt sieh die kxe Moral des Frobsr

bilismns nnd der reservatio mentalis. Der eine erhliekt sein Sittlich^

keitsideal in völliger Weltflncht, der andere in einem veredelten Welt-

leben. Der eine sncht Bettnng ans der Sttnde in priesterlicher Abso-

lotion, der andere in anfHchtiger Bene nnd Sinnesändening.

Da drftngt sich also die Frage nadi deijenigen Ethik nnd Welt-*

anschannng anf, die für den Erzieher nnd dessen erziehliche Praxis

die mafigebende sein soU. Aber da erhebt sich aneh sogleich ein leiden-

schaftlicher Kampf von Seiten der bei aller Jugenderziehung lebhaft

interessirten kirchlich-religiOsen Gemeinschaften, und die Pftdagogik

wird Mfihe genug haben, sich einen etwa neutralen Boden zu er-

kämpfen und von der psychologischen Ethik Gebranch zu machen.

Das Losungswort der confessionellen Schule wird hinausgegeben und

damit zugleich die P]ntscheidnng f&r eine confessionelle Ethik nnd

confessionell-ethische Erziehung ausgesprochen.

Fttr selbstverständlich müssen wir es erklären, dass der Theolog

als praktischer Geistlicher in der Bichtnng einer solchen confessionell
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bestimmten Sittenlehre lehrt, zu beweisen indessen wäre es doch erst^

ob der Erzielier der Jugend und der Socialpolitiker, der ja auch er-

ziehliche Fragen und Aufgaben zu lösen hat, ebenfalls der confessio-

nellen Ethik folgen solle, ja könne. Es ließe sich im günstigsten Falle

ein Coniproniiss dahin schließen, dass die von den religiösen Ideen, den

Dogmen aus bestimmten ethischen Ziel und ethisirenden Bildungs-

mittel mit denen der psychologischen Ethik Hand in Hand gingen und

sich, soweit niöj,'lit'li, gegenseitig unterstützten. Ob dies freilich ohne

speculative Künstelei und einen getahrlichen praktischen Dualismus

dui'chführl)ar sein würde, ist eine andere Frage.

Eine besonders reiche Welt von Fragen der ethisirenden Päda-

gogik eröffnet sich uns im Gebiete des Staats- und Gesellschaftslebens.

Und hier gerade ist es, wo mxk die Pädagogik mit der Staatslehre,

Soeiologie und NatkniAlökonomfo berOhrt, wo sie mit diesen Disci-

plinen dch in die Arbeit zu theilen haben wird. Alle die geistvolleren

bedentenderen Vertreter der genannten Wissensehaften kommen in der

Ansicht ttbereln, dass bei L<toung ihrer specielien Aaft^äben ethisch*

pftdagogische Oesichtspunkte in Betracht kommen. Wir haben es eben

nicht allein mit Jngenderziehnng nnd Unterricht im engeren Sinne za

thon, es gilt aach die gestünmte im Staate geeinigte BerOlkerong nn-

nnterbrochen zu TerroUkommnen, demnadi z. B, alle noch irorhandenen

Gegens&tse anszngleichen, alle einem harmonischen Zusammenleben

hinderlichen Elemente möglichst sa -beseitigen; es gilt vor allem, an

Stelle der blofien Gesetzlichkeit freie sittliche Motive zum Ausbau

eines allseitig befriedigenden, ja möglichst beglttckenden politisch-

gesellschaftlichen Zustandes in Bewegnng zu setzen. Und selbst die

Förderang rein materielle!- Interessen erfordert die Anwendnng und

Wirksamkeit pädagogischer Mittel, da es sich auch hier nm die

rationelle, von innenheraus wirkende und gleichsam naturwüchsige Be-

handlung der mannigfachsten Aufgaben handelt. Wer alle wünschens-

werten Güter, die sich in einem Volks- und Staatskörper ansammeln,

dessen Macht, Reit lilluiin, dauerhaftes niück ausmachen und bedingen

können, herbeischalien und zur Geltung bringen will, der muss mit

einer ganzen Reihe pädagogischer Probleme an das Staats- and Ge-

sellschat'f sieben herantreten.

Und so gewinnen \s ir die Überzeugung, dass die Pädagogik gleich-

sam im Centruni der wissenschaftlichen Forschungen sich bewegt, dass

sie nicht blos von anderem wissenschattlidien (Tute zehrt, sondern

dasselbe einerseits in noch ganz besonderer Weise zu bearbeiten

(wie wii' dies u. a. bei der Psychologie und Ethik sehen), ander-
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seits mit höchst wertvollen Ergänzungen und unmittelbaren Beiträgen

zu bereichern hat. Wir dürfen mit gutem Rechte behaupten, dass es

der Pädagogik an keinem einzigen Merkmal einer Wissenschaft ge-

breche, dass sie gleicli jeder anderen anerkannten Wissenscliaft einen

histoiischen und systematist-hen Theil umfasse und dass sie noch oben-

drein an Hoheit und Bedeutsamkeit ihrer praktischen Ziele vielleicht

unübertroffen dastehe. Haben wir sie als eine der jüngsten ^^ issen-

schaften zu bezeichnen, so hängt dies mit der 'sonderbaren Erscheinung

zusammen, dass der Menscli gerade über seine nächstliegenden, wich-

tigsten Angelegenheiten am spätesten nachzudenken und dieselben

theoretisch zu beleuchten und zu begründen pflegt. Abgesehen von

den auch jetzt noch höchst beachtenswerten pädagogischeu Erörterungen,

denen wir in den Staatsschrifteu der größten griechischen Denker be-

gegnen, kommt es, nach allgemeiner Ansicht erst im 18. und 19. Jahr-

hnndert zu einer strengen systematischen wie historischeu Behandlung

der Pädagogik. Leider haben wir es auch heute noch nicht dazu ge-

bneht, der Pädagogik trotz ihrei unleugbaren Charakters als Wissen-

schaft den gehttrenden Rang auf unseren Hoehschnlen zu erringen,

ebensowenig aber im großen Publicum den doch so wflnschenswerten

Trieb nach klarer, tieferer pädagogischer Einsicht wachzurufen. Die

traurige Folge davon muss die massenhafte Verkehrtheit im Gebiete

der Jngendbildnng sein.

Wir beschliefteu unsere Betrachtungen mit einer übersichtlichen

Anfefthlung der Hauptpunkte, an denen der wissenschaftliche Charakter

der Pädagogik offenbar wird, und stellen dieselbe fttr diesen Zweck
u. a. in Parallele mit einer Iteihe der fibrigen Wissenschaften. Dabei

muss es sich herausstellen, dass ein Iftngeres Studium der Pftdagogik

die volle Kraft eines geistig reiferen Hannes in Anspruch nehmen dar£

Der historische Teil der PSdagogik umfosst in der Hauptsache

die folgenden Materien:

1. Die Ziele und Ideale der .Tugendbildung, wie sie theils aus er-

ziehlichen Einrichtungen, Maßregeln, Mittehi, theils aus pädagogischen

Lehren (vereinzelt und im Zusammenhang auftretenden), theils aus den

das Eizieliungswesen betreffenden gesetzlichen Bestimmungen, Schul-

verordnungen etc. hervorleuchten. Also Geschichte der mittelbar und

unmittelbar sich offenbarenden pädagogischen Ideen, Ideale, Lehren

Systeme. Darstellung, Vergleichung, Disposition, kritische Würdigung,

derselben. Herausstellen der Ziele für die pli^-.sische, religiöse, sitt-

liche, intellectuelle, praktisch-teclinis( he Bihlung. Parallele zwischen

den pädagogischen Zielpunkten verschiedener Völker, Staaten, Stände
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(z.B. des HönchthiuDS und BitterstandeB, des Adels, der Geistlichkeit, der

Beamten, Bflrger und Handwerker, Eanflente etc.). Nachweis der

Quellen. Wflrdigimg derselben. Vertheilnng dieser Quellen Aber die

yerschiedensten literarischen Gebiete: Poesie, Prosa (Historie, Gesetz-

und VenMrdnnngssammlungen, Lehrbücher für den Unterricht Ans der

Poesie namentlich die Didaktik);

2. die erziehlichen Eiinrichtungen in Haus, Schule, öffentlichem

Leb^ Bestimmungen über Rechte und Pflichten der Eltern. Familien-

sitte. Ai't des Verkehrs zwischen Eltern und Kindern. Verwendung

der Kinder bei verschiedenen Arbeiten. Art ihrer frühesten Pflege:

Kmähriing-, Bekleidimfr. Theilnahme an Festen, am Oultus, am öffent-

lichen Leben. Einrichtun<2:en für den Unterricht: Privat- und Sclud-

unterricht. Hofmeistererziehunp^. Äußere und innere Einrichtunfren der

Schulen, Schulräume. Unterrichtsstolfe : ^feiiofe, Zeiten. Kosten des

Unterrichts. Arten der Sduilen. Bedingungen der Zulassung oder

Ausschließung. Specificirung der Hauptcapitel, z. B. Geschichte der

Staatsschule, der geistlichen Lehranstalten, der Volksschule, der Real-

schule, des Gymnasiums, der Universität, der Fachschulen, der Standes-

schule;

3. die besondere Entwickelung der Unterrichtsgegenstände

bei den verschiedensten Culturv()lkern. Nachweis und Darlegung der

Motive für ein allmähliches Hervortreten derselben, Parallelen zwischen

den Unterrichtsprogrammen verschiedener Völker und Zeitepochen

innerhalb gewisser Lehranstalten.

•4. dieEntwickelnng der Art des Unterrichtes in den verschiedenen

Fächern; also Geschichte der Methodik des Ünterrichtes. Theorien

hierüber; praktische Yeranstaltungen;

5. Geschichte der Unterrichtsmittel: Lehrbttdier, Apparate znr

Yeranschanlichnng, Laboratorien, Samminngen, Bibliotheken;

6. Geschichte des Lehrer^ nnd Erzieherbemih, bürgerliche Stellnng,

BesoldoBg, Vorbildung der Lehrenden; Bechte ipid Pflichten derselben;

7. Geschichte der finanziellen Fflrsorge für Unterrichts- nnd Er-

ziehnngsbedfirftaisse, Dotation der Schulen;

8. Geschichte der Schnibehörden, der Eänrichtongen ftr Leitung,

BeanMchtignng der Schulen.

Es leuchtet ein, dass jeder Factor, der bei Ansflbnng erziehlich-

unterrichtlicher Thätigkeit in Frage kommen kann, eben anch als ein

Gegenstand geschichtlicher Forschnng zu betrachten ist.

Der S3'stemafische Theil der P&dagogik nmfssst, den oben-

stehenden AnsfUhmngen gem&8:
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die AnthropoIoc:1p, niit besonderer Rücksicht auf Diätetik des

Leibee und der Seele; als specielleren Theil: angewandte Psychologie;

Dogmatik in ihrer Beziehnng zu Fragen der sittlichen Erziehung,

Ethik mit besonderer Beziehung auf die Ziele und Mittel der ethischen

Bildung;

UnteiTichtsIehre: allgemeine und besondere. Aufstellung der Haupt-

gesichtspunkte für die Wahl der Unterrichtsstofle, deren Art, Menge,

Vertheilung über verschiedene Schulen, Classen; Methodik: allgemeine

und besondere ftür die einzelnen Disciplinen). Die Bearbeitung der

Unterrichtslehre erfordert u. a. eine derartige Beherrschung der Schul-

Wissenschaften, dass eine weise Auswald aus denselben für Untemchts-

zwecke ün den verschiedensten Schulen) getroffen werden kann;

Erziehungslehre: allgemeine und besondere mit steter Heran-

ziehung von Thatsachen und Lehren aus der Somatologie, Psychologie

und Etlük;

die Lehre yon den Lehr- und Erziehungsanstalten und Ver-

anstaltungen, von Scholen (deren Arten, Zielen, Verwaltung, Unter-

haltung), Lehreni (deren Bildung, Eigensdluilten), SehnlbebSrden» Schnl-

gesetasen, SchulstatistJk, Schulpolitik.

Die Untersachung über das Verhiltnis der PAdagogik zu an-

deren Wissenschaften führt ti. a. zn folgenden Eifrebnits^:

Mit den Naturwissenschaften hat die Pädagogik gemein-

sam: das Studium des Menschen wie nach physischer so nacli psychischer

Seite; insbesondere fällt der Pädagogik noch die Aufgabe zu, die

Hauptentwickelungsbedingnngcn des Menschen, speciell des Zöglings,

zu erforsdien (s. Schulhygiene); wenn der Naturforscher auf alle Er-

scheinungen des Naturlebens zu achten hat, so der Pädagog insbe-

sondere anf die Natur des Kindes, der Unmündigen, der ihm zur Er-

ziehung Anvertrauten. Hier wie dort ist ein reiches Beobarhtungs-

feld eröffnet, und gilt es an beiden Stellen auf Grund immer erweiterter

Erfahrungen zu immer vollkoramnerer Einsicht in den gesetzmäßigen

Verlauf des Lebens zu gelangen. Die generelle so gut wie die in-

dividuelle l^eschatfenheit des Zöglings will eingehend beobachtet

sein, wenn anders der Pädagog sich vor schweren Fehlgriften bewahren

will; und wiederum die Natur will bis in die kleinsten und unschein-

barsten Lebewesen wie Vorgänge hinein belauscht sein, wenn anders

man sie immer vollkommener begreifen und den rechten Gewinn aus

solcher Kenntnis ziehen will.

Insbesondere aber gilt es in der Unterrichtslehre für den Päda-
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gogen, die Naturwissenschaften auf iliren didaktisch -pädagogischen

Wert zu prüfen, sowie die erfol «^reichste Art ihrer uuterrichtlichea

Behandlung — auf den verschiedensten Stufen der Schulen — fest-

zustellen. Beim Entweifen von Lehrplänen hat der Pädagog so wo]

die rechte Auswahl der naturwissenschaftlichen Disciplinen, als auch

die angemessene Heraushebung der für je eine Stul'e des Unterrichtes

geeignetsten Stoße zu treöen.

Solclie Naturkenntnis des Pädagogen empfiehlt sich schon für die

Behandlung und Führung der Kleinsten, die gleichsam instinctiv sich

mit dem sie umgebenden Naturleben vertraut zu machen suchen und

sich mit hunderterlei Fragen über Naturgegenstände, wie Natur-

erscheinungen an Eltern und andere Erwachsene; wenden.

Wenn Diesterweg den Satz aufstellte: „Jeder Lehrer ein Natur-

forscher", so Ifisst sich dies nur zu gut begründen, sofern dem Lehrer

und Erzieher einmal die Pflicht des mumterbrocJienen Stndiams des

Zöglings obliegt, sodann ihm die Aufgabe znfiUlt^ denselben in seinem

. Verlangen nach einem intelleetaellen vie praktischen Umgänge mit

der Natnr auf das lehhafkeste zn nntersttttsen. Derjenige Lehrer wQrde

dem Worte des bewfthrten Altmeisters besonders gerecht werden,

welcher sich n. a. nidit die Mühe verdiießen liefie, Beobachtongs-

tabellen fiber seine ZOglinge an fUiren, um auf deren Grundlage seine

pädagogischen Maßnahmen zn trefien und Urtheile zu fiUlen.

In fihnliehem Verhiltnis wie zu den Naturwissenschaften

Huden wir den Pädagogen begreiflicherweise zur Mediein. \¥ir

haben gerade hiervon im Obigen ausführlicher geredet und dabei ge-

sehen, wie sichPädagog nndMediciner einmal im Studium der mensch^

liehen Natnr außerordentlich nahe berühren, und wie namentlich der

prophylaktisch vorgehende Arzt eine recht eigentlich pädagogische

Aufgabe zu lösen hat. Wir können unmöglich den Erzieher von der

Aufgabe entbinden, sich einen möglichst sicheren, raschen Blick in den

gesammten physisch-psychischen Zustand des Zöglings anzueignen, sowie

die Bedingungen kennen zu lernen und zu wissen, unter denen das

gesammte Gedeihen desselben erfolgen kann. Daher glaubten wir

uns auch gegen die besondere Einführung von Schulärzten erklären

zu müssen-, dem Lehrer selbst ist die völlig klare Einsicht in das Ge-

biet der Schulhygiene zuzumuthen. Wol aber muss es willkommen

sein, wenn auch von Seite der Ärzte im Sinne ihres pro}»hYlaklischen

Wirkens den Einrichtungen und Forderungen der Schule ein zunächst

beobachtendes Interesse entgegengebraclit und unter Umständen ein

entschiedenes Veto gegen „diätetische Versündigungen eingelegt wird.
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Li jeder Schule, besonders aber in größeren Internaten, kaon die

wenigstens laiennäfiige medieiiiiflche Th&tigkeit des Erziehers von

höchstem NatMi irardtt, wenn w aidi, b. a. im Tomanterricht, bei

AusOboDg von Bewegungsspielen u. 8. w^ tun rasclie Anwendung erster

geeigneter sanfterer Mittel handelt

Stellen wir den Pädagogen mit dem Theologen in Vergleich,

so steten wir bereite in deren beiderseitigen Stadien auf eine ganze

Reihe g^chartiger Objecto. Beiden gebflrt die Kenntnis reUgions*

gesehiditlifilier, wie religions-philosophisch-dogmatischer Stofb, beiden

die Vertrautheit mit den wichtigsten Urkunden der Volks- and Staats-

religion, beiden die logisch-psychologische wie ethische Bildung, beiden

die Bekanntschaft mit der Methodik des Untenichtee (der Katechetik),

beiden die Beherrschung und nicht allein der correcte, sondern auch

der schöne Gebrauch ihrer Muttersprache, beiden die Einsicht in die

wichtigsten Fragen des socialen Lebens (auf welches ja beide einen

berichtigenden, möglichst vervollkommnenden Einfluss zu gewinnen be-

rufen sind). Der gesammte Wirkungskreis des Predigers fällt uns

, ganz wesentlich unter den Gesichtspunkt des Erziehers, so dass wir

den pädagogischen Missionstrieb als ein Hauptmerkmal jedes

gediegenen Geistlichen autfassen. Beide, der Lehrer wie der Prediger,

haben zu lehren, geistig und sittlich zu fördern, beide haben seel-

sorgerisch zu wirken — nicht am wenigsten auch durch die Vorzüge

ihrer Persönlichkeit den zu Erziehenden ein Vorbild zu geben. Ln

übrigen theilt der Religionslehrer wenigstens für höhere Lehranstalten

mit dem Theologen die Xenntuis der alten Sprachen und besonders

auch des Hebräischen.

Das nahe Aneinandertreten des philologischen und päda-

gogischen Studiums ergibt sich von selbst theils aus den Bedürf-

nissen des Studiums der Geschichte des Unterrichtes und der Erziehung,

theils aus dem Umstände, dass der bei weitem größte Theil der Philo-

logen sich (lein Lehramte zuwendet. Und da ist es eine hinreichend

bekannte Tliatsache, dass jeglicher Sprachunterricht nur in dem Maße

erfreuliche Erfolge wird zeitigen können, in welchem der Sprachlehrer

zugleich ein tüchtiger Pädagog und Methodiker ist und immer mehr

zu werden sich angelegen sein lässt.

Ähnliches haben wir vom Verhältnis des Pädagogen zur Historie

und dem Historiker zu sagen. Ohne historische Bildung kein durch-

gebildeter Pädagog, und ohne pädagogische Schulung kein erfolgreicher

Geschichtsontenicbt (wovon man sich noch beute beim Hinblick auf

32»
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zahlreiclie geschicbtlielie Lehi1>ftclier und Lehrpl&ne für den GeachicJit»-

Unterricht Uberzeugen kann).

(Natoigaiiäfi haben irir dem eigentUdben, ^eciftechen Vertreter

einer jeden Fachwiseenachaft noch eoldie GeUete einzuräumen, in

denen eine Berflhning mit pftdagogiBchen Ajoigßbea Ton aellMt WQgftUt)

Mit den Vertretern der Rechts- und Staatsviesenschaft» der

Nationalökonomie und Sociologie hat die P&dagogik insofern

dne lel>endige Fühlung, ab einerseits der Pfidagog allen realen Be-

dtlrfbissen von Staat, Nation, GeseUsehaft eine stete Aufineifcsamkeit

zuznirenden hat, denselben nach Erlften in die Hlnde arbeiten muss»

andererseits die LOsong politischer, volkswirtschaftlicher, sodaler

Anfgaben sich niemals ohne ZuhSfenahme ethisch-pAdagogischer Motive

md Hebel glücklich oder doch befHedigend wird vollziehen lassen.

Man weiß, dass die hervonagendsten Staatsphilosophen des Alterthums

auf Grund ihrer Staatsidee die pädagogische Au|^;abe des Staates

in den Vordergrund stellten, und bei zahlreichen späteren nnd

neueren Staatstheoretikem (wie Nationalökonomen nnd Sociologen) ist

die Befürwortung des „Culturstaates'* (dem n. a. die Leitung des

Schulwesens anvertraut erscheint) der deutliche Beweis für ihre An-

näherung an jene frühesten Ideale des Staatslebens. Wir erinnern

u. a. an einen Hugo Grotius, Sam. Pufendorf, J. G. Fichte (s. dessen

spätere Stantstheorie u. a. in den ,,Kpden"), Hegel, Herbart. Bluntschli,

von Mohl. Rothe Ts. dessen Ethik:, Marheineke etc. Wir müssen es

uns hier leider ver.sagen, auf die wecliselseitigen Dienste, die sich

Staat und Pädagogik fresp. die ^Schule") leisten können, näher ein-

zugehen, möchten indessen ausdrücklirli betont haben, dass sich Staat

und Erziehung auf das innigste miteinander zu verquicken haben, wenn

auf der einen Seite der Jugenderziehung auch außeiiiaUi des Schul-

lebens der unentbelirliche Schutz gegen die mannigtaclien Ein- und

Übergriffe eines zügellosen öffentliclien Treibens geboten, auf der an-

deren dem Staate durch die Schule wii'klich brauchbare, d. h. an in-

tellectueller und moralischer Bildung tüchtige Mitglieder gewonnen

werden sollen.

Und wenn wir nun die ebenbürtige Stellung der Pädagogik unter

den Wissenschaften im Vorstehenden irenügond dargethan zu haben

hoffen, 80 bleibt uns noch die hohe Befriedigung, derselben im Hin-

blick auf ihr unmittelbar praktisches Ziel und die ilir zugrunde

liegenden letzten Motive die erste Stelle einräumen zu dürfen. Oder

was könnte es Höheres, Bedeutsameres gelten als dies:

Digitized by Google



— 445 —

die wahren höchsten Anfgaben des moischlichen Daseins ergründen,

die wahren Lebensziele nnd Zwecke klar stellen nnd sodann

aUe die Tofllgharen Mittel nnd Wege ergreifen,

alle die Hehel ansetzen, die zur LOsong jener Anijs&beo, zur Er*

reichnng jener Ziele und Zwecke am sichersten und omnittelbarsten

fuhren werden! Nur der Ei-zieher hat die beneidenswerte Mission

zu erfüllen, die wahre Menschheitsidee nicht allein zu ergründen, son-

dem auch auf dem geradesten Wege, in unmittelbarster Weise za

erwirklichen.
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Die Seknle der Neiueit in ihrer Bedevtimg als nenlisebe

KilduDgsanstalt.

Ein Wort der Vertheidigung

«im Seminarhhrer A, Mieintehmidl-Bendieim (^eaam).

x!iine weitverbreitete, aber völlig unberechtigte Ansicht über die

Schule der Gegenwart geht dahin, dieselbe habe sich zur bloßen Lern-

anstalt eiTiiedrigt, vernachlässige aber die moralische und tUe darauf

ruhende religiöse Ausbildung der Zöglinge in der unverantwortlichsten

Weise. Fortgerissen von dem materialistischen Drange des jetzigen

Lebens, geblendet von dem lügnerischen Glänze füscher Ideale, sei

die hochwklitigt filniiehtung einfi Sdftvin des MateriaUsmiis g«fwordeii,

habe sieh dieselbe ihren höchsten Aufgaben bereits im bedenUichsteii

IfaBe entfremdet und sei im velleii Zuge, dies kttnffcig noch mehr zu

thnn. Unser ohnehin echon Tiel&ch dorchseachtes imd in sittlicher

Beziehnng angefressenes Volksleben, nnffihig, sich ans sich selber zn

emeaeni nnd zn reinigen, erheische gebieterisch Umkehr anf dem be-

tretenen Wege, der die Alten durch die Kinder in ihrem Irrwahn be*

stArke, die nachwachsenden Geschlechter aber dem Abgrunde zuführe.

Nur ein yollstSndiges Abwenden von den eingeschlagenen Bahnen, könne

den Strom der Entsittlichung, der alles Bestehende in seinen Grund-

festen gefiUirde, aufhalten helfen. So und ähnlich lauten die aus den

verschiedensten Beweggründen entsprungenen Anklagen gegen die

Schule und Lehrerschaft der Gegenwart. Da nun aber der einsichts-

volle Mensch recht wol weiß, dass Selbsterkenntnis die höchste Lebens-

Weisheit ist, haben auch die Lehrer nicht versäumt, die Berechtigung

oder Nichtberechtignng jener gegen sie und ihre Thätigkeit gerichteten

Vorwürfe in Vercinsversammlnngen und in der Fachpresse mehrfach

zn prüfen. Auch die nachstehenden Zeilen sollen darthun, dass sich

die Lehrerschaft unserer Tage mit reiner, warmer Begeisterung in

den Dienst der höchsten sittlichen Mächte stellt und dass sie, den völlig

veränderten äußeren Lebensverhältnissen in berechtigter Weise Rech-

nun<? tragend, doch unablässig eifrig bemüht ist, die Quellen der Ent-

sittlichung und In'eligiosität zu verstopfen. Sie sucht daher den ge-
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sammteD ünterricht, soweit dies irgend angeht, in den Dienst der Er-

ziehung im engeren Sinne dieses Wortes zu stellen und räumt der

moralischen und religiösen Unterweisung, die empfängliche Kinderseelen

in den tiefsten Tiefen packt, das Gemüthsleben heilsam anregt, ohne

dasselbe zn überreizen, und die den Willen auf die höchsten Ziele hin-

lenkt, den hervorragendsten Platz ein.

Die sicherste Stütze des Staatslebens und damit der menschlichen

Gesittung ist die Religion; ohne dieselbe würden sogar die Gesetze

aufhören, wirksam zu sein. Soll das religiöse Leben nicht verflachen

und zum äußerlichen Werkdienst herabsinken, so müssen alle erziehenden

Mächte darauf bedacht sein, die Moral fest in den Massen zu begründen

und damit dem religiösen Leben einen festen Untergrund zu schatien.

Auf den sichei-sten Erfolg wird man bei diesen Bestrebungen rechnen

können, wenn die moralische Unterweisung in der Jugend beginnt,

wenn also auch die Schule von dem Augenblicke des Eintrittes in ihre

den höchsten Zwecken geweihten E&nme an mit dem Werke der

moralischen Erziehung Ernst macht.

Die Anfordernngen, welche gegenwirtig in jeder Bedehnng an

den Lehrer gestellt werden, sind unendlich höher als in iMUieren Zeiten;

seine ThAtigkeit hat anfjgehOrt^ ein Handwerk za seui, sie ist bewnsste,

anf wissenschaftlichen Gesetzen ftiHende, Ton Geist durchdrongene

Arbeit geworden. In Tergangenen Tagen war man zufrieden, wenn

der nSeholmeister* seinen Kindern ein IGnimnm mechanischen Wissens

nnd ESnnens nothdfirftig einpankte, was sonst an seiner Persönlichkeit

war, kam nnr nebenbei in Betracht. Gegenwärtig verlangt man mit

ToUem Bechte nnd verlangen die Lehrer selbst am nachdrftcklichsten,

dass ddi in dem mit ejnem Sdinlamte Betranten das Sittengeselz ge-

wissermaBen verkörpere nnd dem Zögling dadurch beständig in wirk-

samster Weise vergegenwärtige. Vorleben soll der Lehrer, was er im

Gesammtunterrichte lehrt. Deshalb haben zahlreiche Lelnervereine

wiederholt mit allem Naclidruck gefordert, man solle alle zweideutigen

oder gar unsittlichen Persönlichkeiten ans dem Schuldienst entfernen.

Niemand wird die Stirne haben zn behaupten, die Lehrerschaft bestehe

in ihrer großen Melirzabl nicht aus ehrbaren, von sittlichem Geiste

getragenen Männern; wenn sich noch anrücliige Persönlichkeiten in

derselben finden, so tiifft die Verantwortung dafür ausschließlicli die

Behörden, die in Zeiten des Lelirermangels «restatteten, dass sich solche

Menschen in den Schuldienst einschmuggelten. Gerade die achtungs-

vrertesten unter den Lehrern betonen immer wieder mit heiligem Ernste,

wie unomgänglich nothwendig es sei, dass der Zögling in dem Lehrer
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dn nach allen Seiten hin möglichst mustergütiges Vorbild vor sich

sehe imd diq^ dag gute Beispiel zu tugendhaftem Wandel angedfert

% -werde. Wie anders in jenen Tagen, da die Lehrer nieist ans dem
Handwerker-nnd Unteroffieietstaiide hervorgingen nnd als halbkomische,

halb bemitleideDSwerte Gegenstände rohen Spottes ihres Amtes mecfaar

nisch walteten! Meist ohne tieforeBildung, ohne eine hdhereAnflbssang

von demWesen und der Bedeutung ihres wichtigen Bemfes, vermochten

nur wenige dieser Leute aus dem Banne desHandwerksmäßigen heraus-

zukommen. Wie ganz anders gegenwärtigl Mit einer umfissenderen

und gründlicheren wissensdiaftlichen und praktischen BUdnag ausge-

stattet; erfüllt von der hobeu Bedeutung ihres Berufes; eingedenk der

Aufmerksamkeit, welche weite Kreise der Bevölkerung ihrer Tbätigkeit

zuwenden, sind die Lehrer der G^egenwart in edlem Wetteifer bemüht,

das Höchste und. Beste zu leisten, was sie überhaupt leisten können.

Die allermeisten bestreben sich redlich, den Forderungen des Sitten-

gesetzes gemäß zu leben, im amtlichen wie außeramtUchen Verhalten

keinerlei Anstoß zu erregen und dadurch der Jugend in der That ein

Vorbild zu werden, aber auch die Alten zu einem wolanständigen

Lebenswandel anzueifem. Sogar auf reine Äußerlii-likeiten erstreckt

sich die Aufmerksamkeit der Lehrerwelt in dieser Bezielning. Der

„Schulmeister" von ehemals, dieser beklagenswerte Gegenstand der

Spottsucht, auf den hoch wie niedrig mit Geringschätzung, wenn nicht

mit Verachtung blickte, dürfte bis auf ganz wenige Exemplare ver-

schwunden sein. Der Lehrer von heute weiß, dass er dem ganzen

Stande gegenüber schwerwiegende Verpflichtungen hat, die er nicht

vergessen und über die er sich nicht hinaussetzen darf, ohne sich

selber empfindlich zu schädigen. Daher bemüht er sich, allezeit würdig

aufzutreten, in seinem Äußeren auf Wolanständigkeit zu halten,

nidits XU thnn, was gegen die allgemein anerkannten Formen des

Anstandes und der feinen Sitte verstOBt oder sein Ansehen schadigen

kann, weQ es seiner Stellung unangemessen ist, wie s. B. niedrige

Hantirungen. Auch solche Dinge gehören mit zum Moralischen und

sind unbedingt nothwendig, wenn das amtliche Ansehen nicht beein«

trftchtigt werden soll Daher kehren Betrachtungen Aber diesen Gegen-

stand sowol in den Lehrerzeitungen wie in den Verhandlungen der

Lehrerrertine bestandig wieder, und die Glieder des Lehrerstaades

sind eifrig beflissen, sich ihreVeipflichtungen hinsichtlich dieser schein-

bar aufierlicfaen und doch so aufierordentlich bedeutsamen Dinge stets

TOD neuem gegenseitig ins Gedächtnis zurflckzurufen. £s lässt sich

ja nicht leugnen, dass manche Lehrer trotzdem nicht genug auf jene
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Äußerlichkeiten acliten, dass gar \iele von ihnen in dörflicher Ein-

samkeit, wie eine bekannte Kedensart sagt, „verbauen!*'. Die g-roße

Mehrzahl aber genießt nicht allein ihrer besseren Leistungen wegen,

sondern auch ihres würdigeren äußeren Auftretens halber ein viel

hr)here8 Ansehen als in frülieren Zeiten. Jene armselige Zahmheit,

welche sich damals vor den allmächtigen „höheren Autoritäten", er-

sterbend vor Demuth, im Öt^iube wand, ist allerdings so ziemlich aus

den Lehrerkreisen verschwunden; die Lelirerschaft ist männlicher,

charaktervoller, selbstbewusster geworden, aber ihr Selbstbewusstsein

ist kein hohler Dünkel, kein alberner Schulmeisterstolz, es ruht viel-

mehr auf der Erkenntnis der Bedeutung ihrer Wirksamkeit und auf

dem Geftttil, mit Einsetzung der vollen Kraft und yoU hingebender

Begeisterung das Beste zu wollen. Hänchen Leuten ist dieses Gefllhl

im höchsten Grade vnaiigenehiii, de kennseicfaiieii dasselbe unter sich

imd fltetlicfa als maBloae Überhebiing, als eigentUcfasteLebensänßeniiig

des ,,Tor Hodunath toll gewordenen Schntaneisters^. Aach diese harten

Urthefle werden nach und nach verstommen, wenn die Lehrer selbst

in ihrer gesammten Haltong dem obersten Horalprineq^ entsprechen,

wie dies eifreolicherweiBe mehr ond mehr geschieht

Die Schale der Gegenwart fiisst ihre AoQi^abe in einem viel

höheren and edleren Sinne anf als di^enige vogangener Zeiten.

Jene will den gansenMenschen erfassen and harmonisch bilden, sodass

alle von der Vorsehung in das Kind gelegten Kräfte den höchsten

Grad ihrer Entwickelung erreichen; diese dagegen begnügte sich, wie

man ruhig behaupten darf, in den meisten Fällen damit, die intellectoelle

Ausbildung in ziemlich geistloser und mechanischer Weise sa pflegen.

Die Schule fr&herer Tage hinderte*) den Schüler nur, sich nach der

schlechten Seite hin zu entwickeln, diejenige der Gegenwart setzt alle

Hebel ein, um ihn durch äußere Mittel und durch die dem Unterrichte

innewohnende Kraft für immer auf die Bahn der Tugend zu leiten.

Einst begnügten sich die Lehrer damit, den bösen Wülen der Schüler

zu bändigen, offenbare Verstöße derselben gegen das Sittengesetz in

strenger, wenig humaner Weise zu ahnden; beute spüren sie mit hin-

gebender Liebe den Quellen unerlaubten Wollens, verwerflichen Thuns

bis in die innersten Winkel des Herzens nach, bemüht, den sündhaften

Gedanken schon im Keime zu ersticken und denselben nicht zum Willen,

geschweige denn zum Handeln werden zu lassen. Einst gingen die

Lehrer, einseitig gebildet und ihre Aufgabe meist ziemlich oberflächlich

•)WiiUidi? D.B.

Digitized by Google



^ 450 —
erfassenrl, j2:eson(lert und ohne Fühlung mit den Berufsgenossen der

Erfiillung ihres Bemfes nach, das Gefühl der Gemeinsamkeit in allen

Lebensinteressen, das Standesbewusstsein war bei ihnen noch nicht

zum Durchbruch gekommen; heute schließen sich die Erzieher der

breiten Volksmasse fest und eng zusammen, um sich gegenseitig anzu-

regen, zu heben und zu veredeln, zur Pflichttreue anzuspornen und

der Erreichung ihres hohen Zieles* mit vereinten Kräften zuzustreben.

"Wenn wir auch zugeben müssen, dass noch nicht alle Lehrer von

diesem hohen Geiste beseelt sind, müssen wir doch zugleich mit allem

Nadidrucke behaupten, dass derselbe im Lehrerstau de lebt und als

trabende Enft unendlich viel Gates wirkt Die Schale früherer

Epodien wiriLte mehr auf den ftnteren MeoMhoi and dementsprechend

«ach mehr dareh ftnßerliche lüttel, and ebendeewegen steht heate

noch ein so grofter Theil des Volkes den Bestrebongen der Neasehale

fremd, verst&odnis- and fheünahmsloB gegenüber, ebendeshalb bestr^N^n

so viele Glieder der gebildeten Ereise, dass die Lehrerschaft yon

-wahrer Liebe snm Berufe geleitet and bestimmt werde, dass derselben

jene Hoheit der Gesinnung, jene Lauterkeit und Energie des Wollens

innewohne, die wir oben für die Mehrzahl ihrer Angehörigen bean-

spruehten. Alle jene Mensdien haben nur das äußere Triebwerk der

Schale vor Augen, nicht den innewohnenden belebenden Geist; sie ver-

gessen die Wahrheit des Dicliterwortes: „In die Tiefe musst du steigen,

soll sich dir das Wesen zeigen!" Gar viele darunter meinen, es bleibe

nichts oder nur ein ärmlicher Rest, wenn man die Organisation, die

inneren Einrichtungen, die mancherlei Methoden und anderen „Firle*

fanz" hinwegnehrae, wenn man die „Larve der Wichtigthuerei" herab-

reiße — und doch bliebe nach Vernichtung aller Äußerlichkeiten

gerade das Beste noch: der Geist ernsten sittlichen Wollens, der alle

jene oft belächelten und bespöttelten Aeußerlichkeiten nur als Mittel

zum Zwecke benützt. Wie würden sich so manche Gegner der jetzigen

Schule wundern, wenn sie Tag für Tag in wolmeinender, vorurtheils-

freier Gesinnung neben einem strebsamen, pflichteifrigen Lehrer stehen

und beobachten könnten, wie im ganzen Thun desselben die wahre

Eizieherliebe waltet, wie da alles Leben und fröhliches liegen der

Kräfte ist, wie alles ineinandergreift, wie eins durchs andere blüht

und reift, wie sorgsam die LehrstoÖe vertheilt und zergliedert werden,

wie strenge Gerechtigkeit über der Kinderscliar waltet und wie Re-

ligion und Moral das ganze Erzieherwerk durchdringen und verklären!

Dann wfirde die Binde dar Voreingenomme&heit Ton ihren Augen ge-

nommen werden, sie würden die ganze Lehr- und Endeherthätigkeit
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in einem anderen Lichte schauen. Sie würden erkennen, dass aneh
der nnscheinbarste Dorflehrer ein bedeutsames Glied in der großen

Kette der Menschen sein kann, ein Arbeiter, dessen Thätigkeit aller-

dings nicht prunkt und blendet, aber in der Begründung der Sittlich-

keit, der Charakterstärke und der Religiosität einen Grund für das

künftige Leben der Zöglinge legt, der unerschütterlich ist, da er in

den Herzen des nachwaclisenden Geschlechtes ruht. All der eitle

Schein, der so manches anderen Berufes Ausübung unih uchtet, würde

verblassen vor dem stillen, milden Lichte, welches das Schaffen eines

echten, rechten Lehrers um- und durchstrahlt, wenn er als treuer

Diener des Höchsten das Gottesreich durch all sein Thun in empfäng-

lichen Kinderliei-zen zu pflanzen sucht.

Die Einwirkung der Schule auf die moralische Entwickelung des

Zöglings ruht auf einem Fundament, das durchaus nicht immer als

zuverlässig gelten kann: auf dem, was da? Elternhaus vor dem Eintritt

in did Sdinle geschaffian and wAhread des Besnches derselben noch

wsbBlSL Gar mancher Stein in diesem Unterbau liegt nnaicher, gar

Tide Uaflimde Lfieken darin sind noch anBanfUlen. Wenn die Eltern

aas Bflckdcht anf irdischen Vortheil das zarte Fflinzchen der Moral

in den Herzen ihrer Klefaien ahsichtlich oder nnahsichtlidi geschädigt

haben, wenn sie in frerelhaftem Leichtsinn ihrer eigentlichen nnd

h<Sdi8ten Erzieheranfgabe vergessen, sitftlich-religiOse Menschen zn

bilden — dann tritt, der Lehrer mit heiligem Ernste ein nnd Tersncht,

dnrch seine gesammte Thätigkeit zu bessern, wo jene gefeiilt Das
ganze Gebiet des ünterrichtes, alle nnr irgendwie anwendbaren nnd

gestatteten Mittel der eigentlichen Erziehung benützt er zorErreichung

seines Zweckes. Verdorbene Kinder, an deren Rettung die Eltern

selbst vielleicht bereits yerzweifelo, werden durch die wunderwirkende

Macht des guten Beispiels, dnrch die sittigende Macht des Unterrichtes

gar oft in den letzten Schuljahren noch von einem wackeren Lehrer

für ein besseres Leben gewonnen. Allgewaltig, wie Gottes Donner im

Gewitter, redet seine Stimme in den Religionsstunden, bei Betrachtung

geeigneter Sprachstoffe, bei Andachten uud Festlidikeiten zu den ver-

stockten Herzen, die sich unter der Einwirkung des Lehrerwortes und

Lehrerauges mit geheimem Schauder von der Bahn der Sünde ab-

wenden. Wenn das Wort der Eltern nichts mehr gilt, wenn die Ge-

und Verbote anderer Erzieher verlacht werden, wenn der junge Mensch

bereits unverkennbar dem Verbrecherthum zuneigt, wird die Geschichte

vom verlorenen Sohne, richtig behandelt, seine Seele vielleicht doch

noch im tiefsten Grunde packen uud auf die Sonnenbahn der Tugend
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zurückbringen. Rettende Schauer müssen jedes Kinderlierz anwandeln,

wenn es Jean Pauls „Neujahrsnacht eines Unglücklichen" schön vom

Lehrer vorgelesen bekommt und die tiefe, furchtbare Bedeutung des-

selben im ernsten Lelirerwort erkennt. Laut und leise werden die

Schüler das Glück eines guten Gewissens preisen, wenn sie in der

bekannten Erzählung von Auerbach „Die Posaune des Gerichts" sehen,

wie entsetzlich die Folterqualen sein müssen, . die der schwere Ver-

brecher nach Vollbringung seiner Übelthat zu erdulden hat. Alle zer-

setzenden Mächte, welche sich im späteren Leben an den jugendlichen

Bürger des Ysterlnndes mit Slrenenlodnuigeii henindrliigai, um ihn

on der Pflicht gegen Obrigkeit imd Staat abflnbringen, werden ohn-

mächtig zorilßkweichen, sobald die Sehnle dnrch Lied und Bede, durch

Festlichkeiten und entsprechende ErtheQung des üntenichtes in Ge-

schichte nnd Geographie die wahre, heilige TateriandsUebe tief in den

empAngUchen Herzen der Kinder begründet hat So gewiss die

DorchschnittBbildnng der Lehrerschaft gegenwärtig bedeutend höher

ist als früher, so unTeikennbar nnd gewissenhaft ist auch ihr

Wollen daranf gerichtet, in ihrem gesammteil Wirkoi, soweit es

irgend mOgUch erschehit, tot allem sittlich bildend anf die ZOglinge

einsnwirken. Gerade der beste Theil des Lehrerstandes lässt alle

anderen Rücksichten Tor dieeer höchsten nnd wichtigsten Aufgabe

znrfiektreten.

Sonach verbessert nnd unterstützt die Schule in moralischer Hin-

sicht da, wo das Haus, wo andere Erzieher absichtlich oder unabsichtlich

fehlten, indem sie keine richtige sittliche Wertschätzung begründeten.

Aber sie begnügt sich mit dieser nachbessernden Tliätigkeit, die für

weite Kreise unseres Volkslebens unendliche Wichtigkeit besitzt, keines-

wegs, vielmehr achtet der gewissenhafte Lehrer mit Sorgfalt auch

darauf, wo und wie er den in moralischer Hinsicht bedenklichen Ein-

flüssen des Straßenlebens, der Presse, des Verkehrs der Kinder mit

ihresgleichen und mit P]n\^achsenen entgegenwirken könne. Einzelne

Glieder des Lehrerstandes sowol wie dieser ganze Stand selbst wenden

gerade dieser Seite der Erziehungsthätigkeit unausgesetzt die größte

und liebevollste Aufmerksamkeit zu. Es ist in den Lehrerconferenzen

und Lehrerversammlungen, in den Erörterungen der Fachpresse fort

und fort mit Ernst und Nachdruck darauf hingewiesen worden und

wird noch alltäglich darauf hingewiesen, eine wie bedeutungsvolle Auf-

gabe dem Lehrer von hente nach diesw Richtung hin suiUlt; es wird

dem Lehrerstande auch nicht abgesprochen werden können, dass er

allflberaU, wo er auch nur den Schein einer Hoflhung sieht, ftrdemd

's
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auf die moralische Büdnng der Jagend einwirken zu können, freudig

nnd nachdrücklicli eingreift. Wenn irgendwo eine Idee anftaacht»

dnrch deren Ausführung die Kinder dem physischen und moralischen

Elende entrissen werden sollen; wenn an irgend einem Orte Einrich-

tungen getrotien werden, um die nachwachsenden Geschlechter vor

solchem Elend vorsorgend zu bewahren, dann wird man ganz gewiss

immer Schulmänner mit bei der Arbeit finden. Es ist geradezu ein

grober Verstoß gegen die Wahrheitsliebe, dies in Abrede stellen zu

wollen. Wer ist denn in den großen und mittelgroßen Städten mit

am eifrigsten thätig, um die Kinder der ärmeren Volksschichten dem

Sumpfe des Straßenlebens zu entziehen, indem man die Bedrohten in

Knaben- und Mädchenhorten anregend und bildend bescliäftigt?

Doch gewiss die Lehrerschaft! Gerade menschenfreundliche Bestrebungen

solcher Art, wie sie sich in der Einrichtung derartiger Anstalten ver-

irirklicben, sind allerortea der wännsteii Theilnahme bei den Lehrern

gewiM. Mm fimge doeb ftbenU da, vo solehe Horte beelelMD, nach

den Begrttndem dendben, und in nieht wenig FiUea wird man bOren,

daaa die erste Anregimg von seUichten SeboUenten ausging, daae die

beteeffenden Minner mit einer Liebe nnd Gednld obnegleidien zabl-

reiche entgegeoatdiende Schwierigkeiten wegräumten, dass sie, sobald

eine Bewabianstalt der gedachten Art gegrfindet irar, sofort an Be-

grfindnng einer neuen herantraten. Überall durften sie sich dabei der

thitigen Mitwirkung der Lehrenchaft erfrenen, die eifirig bestrebt war
nnd ist, das Interesse Ar die hochwiehtige Einrichtung in immer

weitere Kreise zu tragen. Ebenso gehören die Lehrer za den eifrigsten

Aposteln der Bewahr an stalten, der Kindergärten nnd ähnlicher

Anstalten, f^oweit dieselben in pädagogischem Geeiste gegründet und

geleitet sind. Was sie für die Feriencolonien gethan haben nnd

noch thun, ist der höchsten Bewunderung wert. Mit Geldmitteln kann

die Lehrerweit für solche Zwecke allerdings nicht so viel thun, wie

dies anderen Kreisen möglich ist; aber auf andere Weise, dnrch Wol-

thätigkeitsvorstellungen und -C'oncerte öffnete sie Herzen und Hände

der Begüterten, unermüdlich wirkte sie in Vereinen, im Freundeskreise,

bei gelegentlichem Zusammentrelfen für die edle Sache. Wenn die

Lehrer, im Interesse der Erziehung schon verwahrloster Kinder,

Verkennung und abweisende Kälte nicht scheuend. Gaben sammeln,

werkthätige Theilnahme zu erregen suchen, wie sie das thatsächlich

in allen Gegenden unseres Vaterlandes thun, dann muss die Achtung

vor den Bemühungen dieser Männer im Interesse der moralischen Er-

ziehung doch gewiss wachsen, dann erscheinen die Jeremiaden der
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Fanatiker über Manp^el an Begeisterung und Erfolg auf diesem hoch-

wichtigen Felde liiul{illi<j:. lächerlich nnd verächtlich.

Ebenso wie draußen im lärmenden Getriebe der Welt nehmen sich

die Leliier im engen Räume der Schule jener Kinder an, die der

giftige Hauch des Lasters bereits streifte, die, von beständigen schäd-

lichen Einwirkungen bedroht, in Gefahr stehen, im Sumpfe der Be-

gierden und des Verbrechens unterzugehen. Wenn ein Kind der

Armut, sich vollständig selbst überlassen, im »Schmutz der Gasse täglich

an Ehrgefühl, an Ehrfurcht vor Gesetz und Sitte verliert; wenn es

vor dem liöchsten Richter keine Scheu, vor dem obersten Sittengasetz,

vor dem Allerheiligsten des Menschenlebens keine Achtung melir em-

pfindet; wenn sein Leben in der Schule and aofierbalb derselben bereits

eine Kette von Nichtnintiigkeiten, ebe endlose Folge von Qleichgiltig-

keit, Frechheit und sinnlicher Roheit geworden ist: dann tritt statt

der gewissenlosen, vielleicht auch nnr von der Noth des Lebens TOUig

in Ansprach genommenen Eitern der treoe Lehrer bessenid und be*

wahrend ein. Soviel er irgend kann, sacht er mit allen sa Gebote

stehenden Mitteln das schlommemde Gewissen sa wecken, das Inter-

esse am Schonen, Guten and Edlen wieder m beleben, die liksteme

Sinnlichkeit za dämpfen, der Unbotmftßigkeit ehien festen Biegel voi^

znscfaieben, die Neigangen za regeln nnd anf das Gute hinzalenken—
kurz, den ganzen Menschen mortüisch umzuwandeln. Solche gefthrdete

Zöglinge sind ihm in der Schule und im Leben ein Gegenstand woi^

woUendster und gewissenhaftester Beobachtung; er sacht das nochjror-

handeneGate in ihnen ausfindig zu machen, bestrebt sich, die Neigungen

genau zu ergründen und unter Benützung derselben das fast erloschene

Flämmchen des sittlichen Fühlens und Wollens wieder anzufachen,

kurz, er müht sich unter Zuhilfenahme seiner psychologischen Kennt-

nisse und Erfahrung, den Gefährdeten zu retten.

Aber das Wirken der Schule in dieser Richtung dehnt sich noch

weiter aus. Auch da, wo es der Unterricht nicht unmittelbar mit sich

bringt, sucht sie sittliches Wollen und Handeln mittelst desselben zu

begründen, nicht die Erringung einer möglichst großen Wissensmenge,

sondern die unerschütterliche Begründung einer moialischen Welt-

anschauung als ihr höchstes Ziel betrachtend. Die Sittlichkeit wird

ohne Zweifel einei*seits durch unvollkommene Kenntnis des Sitten-

gesetzes, anderseits durch Mangel an tlbung im Guten getahrdet

Auf dieser Erfahrung fiißend, die alltäglich durch tausend und aber^

tausend Thatsadwn bestätigt und erweitert wird, bemiht sieh der

Lehrer, theils dnrch liebevolle Hervorhebung nnd Betonung aller
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moralisch bfldenden Momente im Unterrichte, theils durch gewiaeenhafte

Handhabung einer humanen nnd doch straffen Schulzacht einerseits die

sichere ErkennlaiB zu begr&nden, anderseits die Kinder an sittliches

Verhalten zu gewöhnen. Der Lehrer von heute ist sich recht wol

hewnast, dass der Erfolg auch auf diesem Gebiete von sorgsamer Be-

achtung der Kleinigkeiten abhängig ist, und dass ein Irrthum hierüber

gelährliche Folgen nach sich ziehen kann. Er straft daher nicht —
er sucht, soweit irgendwie möglich, zu verliüten. Seine Erfahrung

darüber, dass letzteres schwerer, aber auch erfolgreicher und deshalb

höcliste Aufgabe ist, wird ja jeden Tag durch das Schulleben selbst

bereichert. Gerade darin unterscheidet sich die Schule der Neuzeit

ganz wesentlich von derjenigen früherer Zeiten, dass sie bei all ihrem

planmäßigen Thun dem Verhüten der Fehler eine besondere Wichtig-

keit beimisst. Da nun aber ihre ganze Thätigkeit durchdachter ist,

da eine umfassendere und tiefere Bildung der Lehrerwelt nicht abge-

leugnet werden kann, da die letztere ihr Wirken auf wissenschaftliche

Gesetze gründet, so muss die Schule bei ernstem Streben auch bessere

Erfolge erzielen. Wie unendlich wichtig die richtige Gemüthsverfassung

des werdenden Menschen fOr die moralische Bildung ist, hat erst die

Gegenwart veU aaerkaant, und gerade deshalb ist die Lehrerwelthemttht»

das phyaiache Elend Ündem an heUim, soviel sie irgend vermag.

Daher der so berechtigte nnd erbitterte Feldzng gegen die geistige

Üherbftrdnng der Jngend, daher die mancherlei Yeranetaltangen, dnrdi

die amen Kindern die Jagend liebenawerter, daa Leben lebenawerter

gemacht werden soll Der Lehrer Ton hente weift nicht war ana

peychologiaohen nnd pftdagogiachoi Vorträgen, daaa der Znatand dea

Qemflthea Ton den Gatem nnd Übebi des Lebens abhlngig ist, die

aaf die Seele des Zöglings einwirken; er hat anch dnrch rege Be*

obachtong der ihm anvertrauten Kinder die Uberzeogung gewonnen,

dass ihre sittliche nnd praktische Weltansicht wesentlich durch jene

Einwirkung bedingt wird. Daher bemüht er sich im Unterrichte

ttberall da, wo es zweckmäßig erscheint, mäßigend auf das Gemüth

seiner Kleinen einzuwirken, er bestrebt sich, die Ursachen bedenklicher

Trübungen und Stimmungen zu beseitigen oder die Dinge doch in ein

milderes Licht zu rücken, weil er recht wol weiß, nur so könne das

Kind dahin gelangen, die Welt richtig zu betrachten. Je nach Um-
standen dämpft oder befeuert er, heitert auf oder besänftigt, um vor

Über- und Unterschätzung der Dinge zu behüten. Sein Bemühen ist

unentwegt darauf gerichtet, Verstimmungen zu heben, sofern dies an-

gezeigt erscheint, übermäßige Erregung zu beruhigen. Jedes dazu
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geeignete Mittel wendet er zn diesem Zwecke an; den Zaghaften er-

muntert ein, yielleicht nur gelegentlich hingeworfenes, Wort der Er-

mutliignng, den Betrübten ein tröstender Zuspruch, den Kleinmüthigen

ein anspornender Zuruf. Ein rechter Lehrer ist sich ferner gegen-

wärtig klar l)ewusst, dass man Geniüths- und Willensbildung nicht

künstlich trennen kann, auch nicht trennen soll, dass beide vielmehr

neben- unrl durcheinander gefcirdert werden sollen. Daher wird er z. B, bei

Behandlung einer biblischen Geschichte, eines Spruclies, eines Lieder-

verses, eines weltlichen Gedichtes nicht allein darauf bedacht sein,

das Gemüth zu packen, vielmehr wird er darnach trachten, auch den

Willen nachhalti": anzuregen und dadurch sittliches Handeln zu er-

zeugen. Deshalb knüpft .^iiii an derartige Unterrichtsstoffe gegen-

wärtig fast immer eine Nutzanwendung, die zu sittlichem Wollen und

Handeln ermuntern soll.

Ferner sieht die Schale gegenwärtig besonders achtsam darauf,

dass der wahre Wert der Dinge stets möglichst rein im Kinde snr

Aasprägung gelange, und gerade in dieser Beziehung nnnmt sie aach

auf Klefaiigkeiten ftngsUich Bedacht Sie hAlt sososagen den Küidem
hestftndig einen Spiegel Tor, worin sie an ihrem eigenen Heile er-

kennen, dass sie yieles allzahoch sdiätsten, anderes dagegan, seines

nnscheinbaren Auftretens halber, nicht der wahren Bedeatmig ent-

sprechend würdigten. Der Lehrer mschmäht, am dieses bedentsame

Zid zn erreichen, anch Scherz nnd Satire nicht mid flbt dadurch nicht

selten einen tiefergehenden nnd nachhaltigeren Einflnss ans als durch

die ernsten Mittel. Wenn schon dabei große Vorsicht geboten ist, so

lässt sich doch nicht verkennen, dass man bei gewissen Dingen, z. B.

bei Überschfttzung des Beichthums, des Luxus n. s. f. nicht so tief

«nwirlcen würde, wenn man davon immer nur mit heiligem Ernste

reden wollte. Ein grelles Streiflicht des Spottes zeigt solche über-

schätzte Dinge in Rembrandtscher Beleuchtung, lässt die Ecken und

Kanten scharf hervortreten und wirkt eben dadurch viel kräftiger.

Spott und Verachtung, womit ein Gegenstand, den die Kinder über

Gebür hochhielten , in gerechtfertigter Weise überschüttet wird,

schaden demselben in den Augen der Jugend mehr als der sittliche

Abscheu, den der Lehrer davor zeigt, sei dieser Abschen auch noch

so gerechtfertigt. Daher verschmähen tüchtig^e Lehrer auch diese

Würze des Moralunterrichtes nicht, aber sie machen .sparsamen und

taktvollen iiebrauch davon. Die Kinder lernen dadurch verstehen,

dass sie sich bei unmoralischer Haltung nicht allein dem Abscheu

anderer, sondern auch, was fui- viele noch empfindlicher ist-, dem Hohn
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und Spott ansBetKen. Wie treffUeh Ifisst sich & B. der anne Bdche
in Hebels „Der geheilte Pfttient** nach dieser Bichtang hin verwerten!

Der sdiershafte, mitIeidig>4pGttl8che Ton des Dichters ist dem Dihalte

trefflieh angepasst In solchen mid ahnlichen Lesestficken schant gar

mancher Sehfller sein Spiegelfaild; er sieht und hOrt sich beUdbelt ond
verspottet, ohne dass er selbst genannt ond Ototlich bloßgestellt wird.

Er braucht nicht za errOthen und wird doch so emstlich beschlmt,

dass gute Einwirkungen auf sein Wollen und Handeln nicht ausbleiben.

So benützt der Lehrer, wie zahllose Schulbücher und Vorbereitung^-

stoffe beweisen, jedes Unterrichtsmaterial in der Weise, die demselben

nach Inhalt und Form am meisten entspricht, und bestimmt dadurch

auch die sittliche Entwickelung in entscheidender Weise.

Damit ist aber die Thätigkeit der Neuschule auf unserem Ge-

biete noch lange nicht erschöpft. Sie hält in allen Unterrichts-

fächern, soweit dieselben dazu geeignet erscheinen, darauf, flass der

Schüler zu jener praktischen Lebensweisheit erzogen werde, die

sogar der Erlöser geboten hat, zu einer Lebensklugheit, die auf

sittlichem Grunde ruht, die niemand schaden will, sondern sich selbst

nur vor Schaden zu behüten sucht. Schon ein flüchtiger Blick in

unsere Schullesebücher beweist dies. Welcher Unterschied, wenn man
Bflcher dieser Art, die den Anforderungen der Gegenwart entsprechen,

mit denjenigen vergleicht, die frtther in Gebrauch waren! Da findet

sidi- eine Ffllle von Lesestftcken, die anßerordentlich grofie Bedeutung

Ar das praktisdie Leben haben, indem sie, passende Behandlung Tor^

ausgesetzt, den Blick des Kindes Ar die T^i^kliehkeit scharfen, es

zur Voisicht ermahnen, zur Nacheifenmg anspornen und auf solche

Weise yor einer Schädigung bewahren, die nidit selten, ja in den

meisten FUlen auch sittliche Nachtheile zum Gtofblge hat Ist dodi,

wie bereits mehifiudi angedeutet wurde, ftuSeres Elend gar h&uflg

Erzeuger des inneren, moralischen. Dass es die Lehrerschaft hin-

sichtlich der Behandlung solcher Lehrstoffe sehr ernst nimmt, kann

man aus den zahlreichen Vorbereitungswerken und den noch zahl-

reicheren in Zeitschriften zerstreuten Einzelproben für £esen Zweig

des Unterrichtes ersehen. Und ähnlich ist es auf fast allen Gebieten

der Lehrthätigkeit, denn die Schule der Gegenwart stellt sich mit

vollem Bewnsstsein in den Dienst des Lebens, sucht die Schüler in

jeder Beziehung dafür tüchtig zu machen und auch ihr äußeres Fort-

kommen zu befördern, da sie recht wol weiß, welch unendlichen

Einfluss der Erfolg der Berufsthätigkeit auf den Menschen auch in

moralischer und religiöser Hinsicht ausübt Wer im Leben vorwärts
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k<»iiiiit» der ist aicher mehr zum sittUcheii Wollen und Handeiii ge-

neigt als dar Unselige, dem alles feMsrJilftgt, dessen Qemttth Infolge

davon yerbittert ist und der ans solcher Stimmnng heraus beständig

mit Oott nnd der Welt hadert. Ich behaupte aus vollster Ub^zen-

gnng heraus — und jeder Verständige wird mir darin zustimmen, —
dass die Schule recht tbat, indem sich dieselbe von Schlendrian nnd

Einseitigkeit losnss, sofern sie nämlich nicht mehr im mechanischen

Einlernen endlosen religiösen MemorirstofFes ihre höchste Aufgabe

erblickte, sondern sicli darin beschränkte und zugleich ein besonderes

Gewicht auf die Moral legte. Sie handelte weise, als sie anfing, den

Religionsunterricht, diese Krone des Schullebens, in naturgemäßer

Weise mit dem Leben in ständige, uiimittelbai'e Beziehung zu setzen,

als sie auch die weltlichen Unterrichtsfächer in den Dienst einer höhe-

ren Idee zu stellen begann, der Idee nämlich, dass aller Unterricht

bemüht sein soll, das Irdische über dem Himmlischen nicht ganz zu

vergessen, auch das weltliche Wolerg-ehen der Zö*,'linge möglichst zu

fördern und damit zugleich der moralischen Ausbildung einen sicheren

Untergrund zu schaffen. Wer freilich meint, in der Einprägung einer

Unsumme von unverstandenen Sprüchen und Liederversen, in der ge-

dfiditniamaßigen Aneignung dner möglichst grofien Amabl Ten hihli-

schen Geschichten liege das Hefl, mit dem ist nicht za streiten. Er
wird nadi wie vor ein Ankläger der Schule bleiben, ancfa wenn sich

diese noch so eifrig bemflht, den Unterricht xu dnrchgeistigen nnd

durch das Leben, durch lebensvolle Gestaltung ihrer gesammten Thitig-

keit auf das sitüiche Wollen nnd Handeln einsuwirken. Gerade der ge-

bildete TheQ des Volkes aber hat sich in wdt Überwiegender Mehifaett

mit den Bestrebungen der Schule einverstanden erkUrt, weil er recht wol

weiß, dass das innore Wolbeibiden bei fast allen Mensdien von dem
ftttfieren abhftngig ist, dass man dieses nicht ungestraft missachten daif.

Aber die Schule thut noch mehr: sie zei<rt dem Kinde frühzeitig,

dass eine höhere Hand über uns waltet, der wir uns still unterwerfen

mflssoi; sie zeigt an Beispielen aus dem Leben, wie thöricht es ist,

sich gegen das Wirken und Gebot des Schicksals au&ulehnen. Auch

dafüi' liefern neue gute Lesebücher Beweismaterial in Menge , und

die Lehrbücher des Religionsunterrichtes zeigen, sofern sie den An-

forderungen der Pädagogik ents})rechen, überall das Bestreben, die

Moral duixh Hinweis auf das alltäglidie Leben zu veranschaulichen

und dadurch die Lehren derselben fester einzuprägen. So gewöhnt

sie das Kind frühzeitig daran, stets der Thatsache eingedenk zu

bleiben, dass die Mischung von (jrlück und Unglück, nach des Dich-
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ters Aussprach, der Menschheit Los ist Sie trübt sein Gemftthsleben

dadurch keineswegs, raubt ihm den natiirliclien Frohsinn nicht; aber

ne erachtet es als heilige Pflicht, dem Zögliogo an Thatsachen zu

zeigen, wie gute Menschen im Leid gefasst und /ruhig bleiben, wie

sie sich, im Vertrauen auf Gott nicht waukendi mit starkem Willen

immer wieder unverzagt daran begeben, ihr Los la yerbessem, so-

weit dies Menschenkraft eben vermag. Der Lehrer von heute weiß

selir wol, welche erzieliende Maclit in den Leiden steckt, und mit

weiser Berechnung führt er, neben dem leidenden Heilande, auch an-

dere schwer vom Schicksal Getroffene vor dem Geistesauge seiner

Kleinen vorüber. Die von Vater Diesterweg so hart verurtheilte

„Sündenkrämerei" dürfte so ziemlich aus unseren Schulen verschwun-

den sein; statt beständig mit allgemeinen vulgären Phrasen über Ver-

stöße gegen Gottes Gebot um sich zu werfen, zeigt man lieher an

Thatsachen aus der Liblisclien und Weltgeschichte, an Beispielen aus

dem Leben, dass der Tod der Sünde Sold ist, dass auch das schwerste

Unglück dem in Gott gegiündeten Menschen nichts anzuhaben ver-

mag, weil er eben von starkem Glanben und ernstem sittlichen Wol-

len beseelt ist Li dieser Hinsicht darf sich der ÜDtenicht gegen

früher eines entschiedenen Fortsebrittes rfthmen; er ist plastischer,

lebensfoUer geworden und wirkt eben deshalb nicht nnr viel tiefer,

sondern anch nachhaltiger, weü er eben aof dem Boden der Wirklich-

keit steht Warn die Schule sich aber in dieser Weise bemüht, die

Kinder schon friUizdtig daran za gewöhnen, des Lebens Leiden als

Erziehungsmittel in dar Hand des allweiaen nnd aUgfltigen Gottes za

betrachten, dann gibt sie ihnen einen Talisman mit« dessen Wnnder-
kraft sich im Leben tausendfach bewähren wird.

Es ließe sich noch manches zur Vertheidigong der Schale gegen

Angriffe auf ihre Thätigkeit sagen. Möge es mit dem Vorstehenden

für diesmal genug sein! Ich hoffe einleuchtend daigethan zu haben,

dass sie im kleinen wie im großen redlich bemüht ist^ das sittliche Gefühl

zu beleben, das sittliche Wollen zu ermuntern, die sittliche Gewöhnung
unerschütterlich zu begründen. Wer da meint, dem könne doch nicht

ganz so sein, da sich die Einwirkung auf die Sittlichkeit in den Massen

sehr wenig bemerkbar mache, der vergesse nicht, dass einflussreiche

Mächte dem Streben der Schule eutgegenarbeiten, ihre Thätigkeit heui-

men, ihre Erfolge nicht selten vollständig auflieben. Dafür aber kann

unmöglich die Schule verantwortlich gemacht werden, denn sie hat

viel zu wenig irdische Macht, um gegen schädlich wirkende Kräfte

im Volksleben erfolgreich vorgehen zu köuneu.

33*
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Das nene krtatiache Sehilgesetz.

Tom Direäer AM» Domink&vitf'JMerwardHn.

Die im .laliro 1881 erfoljrte Kinvcrlcibung der Militilrgrenze in das Mutter-

land (Civil-Kroatiea and ölavonien) ergab die NothweDdigkeit einer einheitlichen

Umgwteltoiig der in bcidfln LandwthcO«!! Ut dahin giltig geweaenen GeMtae.

Eb niiuaCMi die VoTBdniften über das Unterrichtsweaen in den Volksschnlen der

Militärgrenze vom Jahre 1871 mit dem Schnlgfesetze f&r Eroatiea and EUt^

vonien vom Jahre 1874 in Einklang gebracht werden.

Da beide Gesetze nur in einigen Punkten wesentlich voneinander ab-

wichen, 80 worden die meiatea Beatinmnngen dea Oeaetsea vom Jahre 1874
Mnabe onTeribidert belassen. AUerdiaga wurden nach einzelne Änderanfen
an beiden obengenannten Gesetzen vorgenommen und manche Paragraphen auf-

genommen, die sicli in wenigen Schulgesetzen finden dürften, aber vollaof

gerecht genannt werden müssen, so z. B. der über die Lehrerinnen.

Daa neue Schnlgeaeta aerfftUt in aehn Abadinitte nnd maikaat 215 Pu»-
gnqplMü, und zwar I. Allgemeine Beatimmaagen % 1—15; n. Die niedere

(allgemeine) Volksschule § 16—62; TIT. Dip höliere Volksschule {Bürfferschule)

§ 63—68; IV. Anstalten zur Bildung von Lehrern und Lehrerinnen § 69 -89;

V. Die Fortbildung der Lehrer § 90—95; VI. Coufensionelle und serbisch-

aatonome Sehaten § 90—103; VIL FrivalaehaleD % 104—109; VUL Lehrer

an 9ffent]lehen Schalen § 110—173; IX. Schalverwaltang § 174—213;
X. Übergangs- und Schlussbestimmungen § 214—215.

Im ganzen wurde die erwünschte Einheitlichkeit durchgeführt, mit Aus-

nahme des Punkten betreffend die Erhaltung der Volksschulen. In der MUitftr-

grenze werden noch ftmerhln die VolkiaehalMi aaa der Sobalnmlage von
20 Procent erhalten and die Beatge dea Lehrperaonala aas der Comitatiachal'

casse beatritten, in welche diese Schulumlage fließt. In Civil -Kroatien und
Slavonlen erhalten die (romeinden zur Dockung: ihrer Schnlausfraben die ganze

Verzehrungssteuer, welche in manchen Gemeinden eine so beträchtliche Ein-

nahmequelle bildet, daaa daraaa alle Sehnlanagabea gedeckt werden kSnnen.

Wo hingegea die beaagten Einnahmen aar Erhaltang der Schale nnd dea

Lehrera nidit ausreichen, da wird daa Miana aaa Landesmitteln gedeckt. Dieser

Dualismus musst« bis auf weiteres belassen worden, weil die Einnahmen, die

zur Erhaltung der Schulen dienen, wie aus dem Angeführten ersichtlich, in

beiden Landestheilen verschieden sind. Sobald aber eine nene einheitliche

Straerbemeeaang tn beiden Laadeathetten darchgefBhrt aein wird nnd alle

Schnlfonds ihrem Zwecke zugeführt sein werden, wird auch der erwähnte

Dualismus beseitigt werden; ja, es ist sogar Aussicht vorhanden, dasB dadurch

die Möglichkeit geboten werden wird, die Lehrergehalte zu erhöhen.
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Eine nennenswerte Andertmgr erfnhren die Bestimmungen über die Bürger-

schule. Nacli § 2 des neuen Schalgesetzes werden die Volksschulen eiugetheilt

ifi niedere (allgemeiae Volknehnlen oder Elementenehnlen) lud hSbere VoDts-

aehiilen (frtther Bfirgenchnlen). Den Bflugenehnlen, welche Mriier gewiner^
maßen Concnrrenzanstalten der Unterrealschulen waren und als solche anch

Erspiießliches leisteten, ^ibt das neue Schulgesetz eine praktische Richtung,

indem es anordnet, dass dieselben je nach örtlichen Verhältaissen eine gewerb-

liche, landwirtschaftliche oder kanftnfamlwdie Blchtang za terfolgen haben.

Durch die Elimination der Benennung „Bfirgereehnle" wollte man schirfer

hervorheben, dnae die BttrgerMfanle ebenfalls Volksschule sei; man wollte da-

dnrch das Band zwischen Volks- und Bürgerschullehrern inniger jcrentalten.

Der erste Abschnitt des neuen Gesetzes enthält einige allgemeine Bestim-

mnngen, welche heeagen, dMS et die Aiil|||«i»e der Volkischnle ist, die Kinder

religiOe-sittUch «i ereieheii, ihre geistigen und k9rperilchen Krifto »i ttben

nnd in den für das bürgerliche Leben allerwichtigsten Eenntoissen nnd Fertig-

keiten zu unterricliten.

Mit den niederen Volksschulen stehen die Wiederholungsschulen iu \'er-

bindnng. Wo es die VerhUtnisse erheischen , können mit ihnen auch Fach*

corse in Verbindnng getaneht worden.

Volksschulen, die mit Landes- oder Gemeindemitteln errichtet und erhalten

werden, heißen öffentlidip und sind allen Kindern ohne Unters« Lied der Natio-

nalität und C'onfe&üion zugänglich. Alle anderen Volksschulen sind entweder

private oder confeesioneUe.

An Volkischnlen wird weder Schulgeld noch Aaflwhmegebilr genhlt.

An allen Volksschulen gleicher Kategorie müssen dieselben SchnlbScber

gebraucht werden, nnd zwar nnr solche, die von der Landesre}?iernng approbirt

sind. Ebenso müssen die Baujtlilnc für Schulbautcn der Land(>srt'prit'nmg zur

Überprüfung und (ieuehmigung vorgelegt werden; bei Jedem Neubau ist auf

den eventnellen SdifUemwachs RSeksieht m ndimen. Jede Schale nrass anch

eine Lehrerwohnong, einen Schulgarten und einen Turnplatz haben.

>; 15 ordnet an. dass jede Volksschule mit den nötliigen Einrichtnngs-

stUcken und wenigstens mit den allemothwendigsten Lehrmitteln versehen

sein muss.

Der 2. Abschnitt handelt von der niederen Volkssdrale Im beeonderen. Jede
niedere Volksschule besteht aus 4 Classen (Abtheilnngen) mit 5 JahrgSngen.

Nach Bedarf krumon jedoch auch 5classige Volksschulen errichtet werden.

Die Zahl der Lehrkräfte richtet sicli nach der ächüieraozaiil, so dass auf

jede Lehrkraft 40—80 Schulkinder euttiülen.

Nadi § 19 können an neludaadgen VolksBchilen (anch Enaben?oIks>

schalen) in den zwei nnteren Classen anch weibliche Lehikrifte in Verwendnng
lH>mmen.

In Bezug auf die Confession des Lehrers bestimmt § 20, dass die Lehrer

jener Confession anzugehören haben, zu der sich die Mehrzahl der Schulkinder

bekennt Bei mehrdasaigen Sohnlen ist anf Jede ConUBSsüm Bftekaicht m
nehmen, wenn dieselbe mindestens ein Viertel der fleeammtrahl der Sohnlkinder

ausmacht

Jede Landgemeinde ist verpflichtet, Schulbücher nnd andere für den Unter-

richt nOthige Gegenstände vor Beginn des Schuljahres anzuschaffen und durch
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den Lehrer an die Schnljng-end m vertheilen. Die Kotten mflMen T<ni den
Eltern der betreffenden Schulkinder ersetzt werden.

Die niederen Volkeeclialen, wie auch die WiederliolangssclialeD sind Ptlicht-

flchnlen. SehiüTegniDiiiaiaae werden mit OelditraÜBii von 1—10 fl. bestraft»

welche Straft jedoch in FUIen ySUigw Unetnlnriiiglkarkelt in Ämstibnfen von
1— 2 Tagen verwandelt werden kennen.

Kinder, die zu Hanse unterrichtet werden, haben sich jährlich an einor

öffentlichen Volksschule der Prüfung zu unterziehen.

In jedtr niederen VoDoMchnle dnd fbJgonde 0egeoit«ade n leiinD:

1. BeUgi<m; 2. die MnttenpnMihe; wo hingegen eine andere Spraelie, als

die kroatische oder serbische, die Muttersprache der Schüler ist, ist dieselbe als

Unterrichtserc^enstand zn lehren; 3. Rechnen und die geometrische Formenlehre;

4. das Wichtigste aus der Geographie, Geschichte, Phjeik and Naturgeschichte

auf Orondlage des Leselmfliies; 5. 8di5nieihr«{b«i; 6. Zelehnen; 7. Welt* nnd
Kircheagesaog; 8w Gymnastik; 9. praktisehe Anweisung in den wiehtigsten

Zweigen der Landwirtschaft. Zudem erhalten Mädchen Unterricht in den
weiblichen Handarbeiten und der Hnushaltungskunde.

Die in der Volksschule erworbenen Kenntnisse sind in der Wiederliolungs-

schule zu befestigen und zu erweitem. Der Wiederholnngsonterricht dauert

2 bis S Jalire und wird sweimal wOdientUch in je 2 Stunden ertheilt Der
Religionsunterricht wbrd in beeonderen Stunden gegeben. Die Schalpflicht nimmt
demnach 7 bis 8 Jahre in Anspruch, wovon 5 Jahre auf die Alltap^schule ent-

fallen. Die Schalfähigkeit beginnt mit dem 6. and die Schalpflicht mit dem
7. Jahre.

3. Abschnitt Die höhere Volksschule baut sich auf die 4. dasse der

niederen Volk<ißchule auf, hat 4 JahrgSnge (Chwaen) nnd umtet fidgende

Lehrgeg:enst;inde

:

a) Allgemeine Gegenstände:

1. Religionslehre; 2. kroatische oder serbische Sprache und Aufsatz; 3. die

deutsehe und im Kflstealande die italieniselie Sprache; 4. Geographie und Ge-
sehichte mit besonderer Berücksichtigung der heimatlichen Veihiltnisse und
der Verfassung; 5. Schönschreiben; 6. Gymnastik; 7. Gesang.

b) Fachgegenstände:

I. Für höhere Volksschulen mit landwirtschaftlicher Richtung.

1. Naturgesehiehte mit besonderer Berlicksichtigang der landwfartschaft-

lichen Naturprodacte; 2. Agriculturchemie und Physik; 3. Rechnen und land-

wirtschaftliche Hnchfuhrnng: 4. (Tconietrie und sreoTuetrisolieR Zeichnen mit

landwirtschaftlicher Bauknnde und dem praktischen Messen auf dem Felde;

5. Landwirtschaft und landwirtschaftliche Technologie, populäre Nationalöko-

nomie; 6. Freihandnichnen; 7. Erfcl&mng der fttr den Luidwirt wlditigsten

Gesetne; 8. praktische landwirtschaftliche Übungen (Arbeiten).

II, Für höhere Volkssclnilen mit gewerblicher Richtung.

1. Naturgeschichte mit besonderer Berücksichtigung jener Naturproducte,

die im Gewerbe Anwendung finden; 2. Rechnen nnd gewerbliche Buchführung;

3. Geometrie und geometrisches Zeichnen nebst den Anfängen der darstellenden

Geometrie; 4. popolire Nationalökonomie; 5. Fachzeichnen nnd ModeUiren;

6 Erklären der fSr den Gewerbetreibenden allerwiehtigstenGesetie; 7. Arbeiten

in der Scholwerkstätte.
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in. Für VülksBchuleu mit kaufmänmscher Eichtung.

1. NatVfgMeliichte ndt WaaraikiiiidAi 2. Fbjdk md flbantaolw Techno-

logie; 8. kaaftodtamisches Bedmen mit dMÜMdier und doppelter BoehfUinuig;

4. Freihandzeichnen; 5. Erklären der ffir den Kaafinänn wichtigst« GesetM;

6. kaufmännische Temainologfie; 7. Arbeiten im Comptoir.

Die Lehrgegeustände für hüüere Mädchenschulen wird die Landesregierung

OMh Bedarf im Yerordmiigswege bestimmen.

Außer den genannten Gegenständen können mit Oenehmignng der Lande»-

regierung auch andere gelehrt werden.

4. Abschnitt Anstalten sau Heranbildiuig der Lehrer vfid Lehrerinnen

für Volksschulen.

Dieselben wurden von drei auf vier Jahrgänge erweitert und nach dem
Muster Sfanlieher Anstalten in Osterreieh organlsfart; demgemift haben die Lehr-

amtseandidaten nach Absolvimng der Lehrerbildungsanstalt die Maturitäts-

prürnnp* und nach Ablauf einer 2jltbri^en praktischen Yerwendong im Sdial>

dienste die Lehrbeföhigungsprüfung abzulegen.

Real- und Gymnaaialabiturienten können, nachdem sie ein Jahr an einer

Lelirerbildongsanstalt theoretischen nnd praktischen Stodien obgelegMi haben,

snr Lehrbeföhlgnngspräfung fOr höhere Volksschulen zugelassen werden.

Mit jerlor Lelirerbildnng-sanstalt ist eine l'^bun^sschnle in Verbindung: zu

bringen. Die Hanptlebrer der LehrerbildungRaiistalten füliren den Titel „Pro-

fessor" und sind den Uittelschullehrern (Real- und Gymnasiallehrern) gleich-

gestellt. * (900 ü. Gehalt, 200 II. QnartieigWd uid 6 Qoinqiienalmilagea 20011
bei SOjähriger Dienstzeit.)

Die T.rlivf^eirenPtHude sind folgende:

1. Kelisfitinsleiire für LH-hramtscandiiluten der pr.-orth. Confession auch

noch das Lesen und Erklaren kirchenblaviächer Bücher); 2. Pädagogik mit

praktischen Übungen; 3. kroatisch-serbische Sprache nnd Literatur; 4. dentsche

Sprache; 5. Geographie und Geschichte mit besonderer Berücksichtigung des
Vaterlandes und dessen \'t<rfassunf?; G. Mathematik und geometr. Zeichnen;

7. Naturgescliichte; 8. Physik und Chemie; 9. Landwirtschaft und Gewerbe-

kunde mit besonderer Berücksichtigung der heimatlichen Verhältnisse; 10. Tech-

nische (gewerbiiehe)Arbeiten in derSchnlweriortatt; ll.Ealligraphie; 12.ZeichBen

imd Modelliren; 13. Gesang (wdtliciie nnd kirchliche Lieder), Violin- und Orgel-

spiel; 14. Turnen.

Für Lehrerinnen sind dieselben Gegenstände vorgeschrieben, nur fällt

Landwirtschaft und Gewerbsknnde sowie Modelliren weg, wofür weibliche Hand-
arbeiten nnd HanshalUmgsknnde eintreten.

Zur Heranbüdnng der Indnstrielehrerinnen und Kindergtrinerinnen werden
besondere Curse errichtet.

5. Abschnitt. Was die Fortbildung d^^r Lehrer betrifft, so wird dieselbe

gefördert durch Bibliotheken, zu deren Gründung und Erhaltung jede Gemeinde
iBhriioh wenigstens 10 fl. beizotragen hat; pädagogische ZeitMhillteiit Lehrer-

eonlinenzen sind in jedem (üomitate jedes dritte Jahr mter dem VorsitM eines

Comitatsschnlinspectors abzuhalten. Die Landesregiemng* kano Jedoch nach
Bedarf auch Landeslehrerconferenzen einberufen.

6. Abschnitt. Das neue Schulgesetz sachte auch den ViTünschen der ver-

aehiedeiMii GontaioiMB, sowie dem Brodervolke, den Serben,- zn entsprechen.
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and enthält deshalb einen besonderen Abschnitt, der von den confesdonellen und

MrtiiNli-MitoiMiiii«!! Schiilen handelt.

Naeh § 96 dt« neneo krofttiaehen SdudgesetaeB kOoneii alle im Laiuto

anerkannten Confessionen nnd geistlichen Ordeiii sowie WrchHciie Behörden

confessionelle Schulen errichten und erhalten.

Serben der gr.-orieütHl. Keligion können, auf Grund des Gesetzes vom
14. Mal 1887 und im Sinne der sanctionirten Bestimmimgen fBr serbische

NalioiialMluilen, Volkasdnüen nnd LehrerbUdiingeanstalten nach dngeholter

Genehmigung der Landesregierung aus cig'enen Mitteln errichten nnd erhalten.

Diejenigen, die eine confessionelle ciltT st rbisch-autonoine Schule erhalten,

sind von der Schuluinlage befreit, irisolauge als ihre Schule den Anforderungen

des Gesetzes entspricht; auch bleibt es den Gemeinden unbenommen, wenn es

ihre Mittel erlanbra, die von den serbischen Kirchengemeinden erhaltenen
Schalen zu sabroitioniren. Diesen Sehnlen wird das Öffentlichkeitsrecfat m-
erkannt solange, als sie den H(>(lijit,'nn^pn dit^ses Gesetzes entsprechen.

Die Lehrgegenstände an conft^^sionellen und serbisch -autonomen Schulen .

müssen dieselben sein, wie jene an allgemeinen Volksschulen, auch müssen die

Lehrer dieselbe Qnalifieation aufweisen. Aneh dHrfen nur approbirto Sdinl-

bü lier in V* i wendnng kommen. Die AnfMcht fBhrt die Landesregierung im

Wege der Cniiiitats- und Landesschnlinspectoren und besonderer Bevollmär litit^ter.

7. Ab.s< !iiiitt. Privatsfhulen. Dieser Abschnitt entliält die allgemein üb-

lichen Bestiuimuugeii über Errichtung, Lehrpläne, Lehrbücher und Lehrkräfte

dieser Anstalten. Wir glauben diesen Abschnitt deshalb übergehen m kVnnen

nnd wenden uns gleich zum nächstfolgenden 8. Abschnitt, der die Pflichten

nnd Rechte der Lehrer und Lelirerinnen an allgemeinen öffentlichen Volks-

schulen (nicht coofeasionellen, serbisch-aatonomeu oder privaten Volksschulen)

bespricht.

Da dieser Abschnitt nn den wichtigsten gerechnet werden darf, so wollen

wir bei demselben etwas Iftnger verweilen, obswar wir aoch daraus nur ebien

Anszng bringen.

Alle Lehrer und Lehrerinnen der öffentlichen allgemeinen Volksschulen

(niederen und höheren, jedoch nicht jene der confessionellen, serbisch-autonomen

nnd Prlvatschnlen) ernennt wie bisher auf Grund des Temavorsdilages des

Gemeindeschnlansschusses die Landesregierung. Wenn es jedoch dienstlidie

Umstände erheischen, kann die Landesregierung nach § III hiervon Umgang
nehmen und Ernennungen auch ohne Voj-schlas^ vctllziehen. Dieser Paragraph

fand deshalb im neuen Gesetze Aufnahme, weil Fälle vorgekommen sind, dass

die Schulanssehilsse ans Saumseligkeit, wol anch ans Parteilichkeiten, die Wahl
nicht rechtneitig dnrchfflhrten, wodurch Kinder längere Zeit ohne Unterricht

blieben.

Die Ernennung der Supplenten, der Lehrer für nichtobligate LehrfUcher,

sowie der Lehrerinnen für weibliche Handarbeiten geschieht durch die Comitats*

behörde, in Agram nnd Esseg durch den Magistrat.

Was die Besoldung und dieBnhegenllsse der Lehrer anbelangt, so enthSlt

das vorliegende Schulgesetz bedeutende Abweichungen von den bisherigen Be-

stimmungen. In Civil-Kroatien und Slavonien bestand das Ortsclassensystem

mit 700, 600, 400 und 350 il. Gehalt nebst löprocentigem Qnartiergeld, An-

spruch auf sedis lOprocentige Quinquenalznlagen und HohL In der HflitSr-
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grenze hingegen wurden die L^lirpr sflbst in 4 Clausen eingetheilt. und es

bezogen 5 Proc. der Gesamintzahl ÖOU Ü., 15 Proc. 450 fl., 20 Proc. 400 fl.

und 60 Proe. 860 fl. nebft 100 fl. Qaartiergeld, Holz und Ansprach anf sechs

lOproeentig« QoinqiifliMliiilagML Diese beifleii Systeme, weil impraktiaeh nad
ungerecht, worden durch das neue Schulgesetz derart abge&ndert, dass fdr alle

Lehrer (Lelirerinnen) ein Einheitsgehalt mit 400 fl. fixirt wurde. Außerdem
erhält jeder Lehrer (Lehrerin) bei Mangel einer Naturalwohnung 100 fl. Quartier-

geld, Holz und Ansprach ai^ sieben Qoinqaenalzolagen k 50 fl. Provisorisch

angeeteUte Lehrer beBiehea 360 fl. Qehalt und 100 fl. Qaartiergeld; bei Er-
mangelnng einer Natoralwohnung fQr Sapplenten an niederen Volksschulen dnd
25 fl. und fär solclip an höheren Volksschulen 80 fl. monatlich als Honorar

bestimmt; zudem erhalten beide ofl. monatlich Qiiartiergeldentschädigung, wenn
keine Naturalwohnnng zur Verfügung steht. Lehrer unobligater Lehrfächer

and LehrartaaeD fBr weibliehe IbadarbeiteB aad HanehaltoaeBhande ethaltm
ein nach der Stundenanzahl zu bemessendes Honorar, t^bungsschallehier siad

dea BürgerschuUehrern gleichgestellt, erhalten abor 700 fl. Gehalt.

Die Lehrer und Lehrerinnen der höheren Volksschulen beziehen 600 fl.

Gehalt, 150 fl. Quartiergeld und haben Anspruch auf sieben Quinqueualzulagen

i 60fl. Ferner wardea ia die Peaeloa aieht eiarecheabare Theaeraagaaalagea
von 60 bis 300 fl. systemisirt für jene Lehrer und Lehrerinnen niederer und

höherer Volksschulen, die in größeren Orten und Stildten dienen. Dirigirende

Lehrer erhalten eine Functionszniage und zwar: der Director einer höheren

Volksschale, die mit einer niederen Volksschule in Verbindung steht, 200 Ü.,

«mit 150 fl.; aa 4- aad 6da8iigea niederea Volkaeehalea 100 fl., aa 2- aad
ddaasigen 50 fl.

Die bis jetzt bestandene Kategorie der Uatorlehrer wnrde, als dea Lehr-

staad erniedrigend, aufgehoben.

Obzwar dem Auscheine nach durch das neue Schulgesetz das Einkommen
des Lehren Yeiringert wnrde, so erweist sich doch bei geaaaer Betrachtang

die Biaterieile Stellang der Lehrer für die Zakaaft gflastiger aad aaf eiae

weitaus gerechtere Basis gestellt. Muss zwar anerkannt werden, dass auch

das frühere System von dem (Grundsätze ausging, dem Lehrer die Existenz zu

sichern, so blieb doch ein bedeutender Theil derselben in ziemlich armseliger

Lage; aar efa Ueiaer BmehtheQ, Torafiglich die Yom Glfiehe begttastigten,

konntea eiaer beüriedigeadea Zakaaft eatgegeasehea. Mach den statistiBebai

Daten bezogen nämlich in Civil-Kroatien und Slavonien von 995 Lehrpersonen

nur 58 : 700 fl., dagegen H25 unter 400 fl. Gehalt; in der ehemaligen Militär-

grenze von 705 Lehrpersouen nur 35:500 fl., dagegen 450:350 fl. (iehalt.

Aneh ia Besag auf die Versorgung des Lebrjpenonala aad derea Aa-
gehSrigen sind die Beitiaimaagea dee aeaea Oesetaes bedeatead gfiaatiger aad
mtoea als ein Schritt nach vorwärts fireadig begrttßt werden.

Mit schonender Rücksicht anf den verhältnismäßig noch kleinen Pensions-

fond wurde die Dienstzeit auf 40 Jalire festgesetzt. £s kann demnach jeder

Volktschallehrer aacb Verlauf voa 40 Diens^ahren mit 750 fl., der dirigirende

Lehrer mit 800 aad 860 fl., Bürgenehallehrer (Lehrer der hOherea Volki>

schale) mit 1020 nnd der Director mit 1170 aad 1220 fl. in den Rahestand

treten. Aber auch vor Ablauf des 40. Dieaetjahres ist dea Lehrern aad ihrea

Hinterbliebenen die Versorgang gesichert.
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In der Regel tritt der Anspruch auf ein Enhegehalt erst nach dem voll-

endeten 10. Dienstjahre ein; der früher in Bnhestand Tretende erhält blos

eine Abfartignng, die bei einer Dienstzeit toh 2 bis 5 Jahren dem einjährigen,

bei einer Dienetselt von 6 bis 10 Jahren dem swelj^hrigen letitbeiOKeneB Oe>
halte gleichkommt. Es können jedoch nach § 156 auf den vierten Theil des

letztbezo^enen Gehaltes auch solche Lehrer Anspruch erheben, die das 10. Dienst-

jahr noch nicht erreicht, aber während des Dienstes infolge von Blindheit oder

einer anderen unheilbaren Krankheit ganz dieostnntangUeh and erwerbennifthig

geworden aind. Es ist dies eine Beetimmnng, die in fMIherai Sdudgesetaen

nicht vorkam und als eine Brrongenschaft dea kroatiadien Ldintandes be-

leichnet werden mnss.

Nach zurückgelegtem 10. Dienstjahre gebärt jedem Lehrer (Lehrerin)

40 Proc und f&r jedes folgende Dienstjahr bis zum 40. 2 Proc des Gehaltes

als Pension, wfthrend nach den bisherigen Pensionsnonnen nnr je 5 Jahre naeh

dem zurückgelegten 10. Dienstjahre als peusionsbereehtigt erschienen.

Was die Versorgung: doi- Hinfprblipbenen anbelangt, so bestimmt das neue

Gesetz, dass der Lehrerswitwe, deren Mann das 10. Dienstjahr noch nicht

zurückgelegt hat, eine Abfertigung in der Höhe des halbjährigen Gehaltes ihres

verstfnrbenen Gatten gebilrt; sind jedoch mehr als awei Kinder hinterblieben,

so wird die Abfertigung verdoppelt. Die Lehrerswitwe hingegen, deren Gatte

das 10. Dienst jähr zurückgelegt hnt. erhitit "JOO tl. Knhegehalt, wenn ihr

Mann auf einen gleichen Pensionsansprueh das Kecht hatte, sonst ein Drittel

des Gebaltes, den der Mann bezogen; auch erhält jedes Kiud einen Erziehungs-

beitrag Ton 25 11. jährlich, welcher im Todesfhile der lintter anf 40 II. erhöht

wird, doch dürfen diese Beiträge sammt der Witwenpension nicht das Huhe-

gehalt übersteigen, auf welches der Gatte Anspruch gehabt hätte. Der Er-

ziehungsbeitrag erlischt bei männlichen Kindern mit dem 20., bei weiblichen

mit dem 18. Lebensjahre, oder auch früher bei erfolgter Versorgung. Wenn
aber naeh dem Tode des Lehrers keine Witwe snrflckbleibt, so erhSlt jedea

Kind den vierten Theil des Gehaltes als AhfVitigung bezw. 40 fl. jäliriichen

JSrriehungsbeitrag; doch dürfen in keinem Falle die Beiträge oder Abfertigungen

die Summe übersteigen, auf welche die Witwe Anspruch gehabt hätte. Die

Witwe eines in Activität verstorbenen Lehrers erhält auch den vierten Theil

des Jahrgehaltea als Sterbeqnartal, sowie das TierteljShrliche Qnarttergeld.

FrBher hatten die Volksschnllehrer keine solche Begünstigung.

Alle VersorgnngaansprQdie der VolkssehDllehrer werden aas dem Pensions-

fond bestritten.

Die Einnahmen desselben sind folgende:

1. Der Aversionalbetrag, den die Gemeinden bei Errlchtong einer Schale

za bezahlen haben; er betrigt 100 fl. bei niederen nnd 200 fl. bei hSheren

Volksschulen.

2. Die Beiträge der Lehrer, nämlich 25 Proc. vom ersten in die Pension

einrechenbaren Gehalte und jeder Gehaltsaufbesserung, sowie 2 Proc. des jedes-

maligen Gehaltes.

3. Geldstrafen.

4. Heiratsbeiträge, die Ar jeden in den Ehestand tretenden Lehrer mit

50 fl. festgesetzt sind.

5. Freiwillige Beiträge und Legate.
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Sollten aber die angeführten Beiträge znr Decknng der erforderlichen

Pensionen nicht ausreichen, so wird der Mehrbedarf aus Landesmitteln gedeckt.

Ganz neu und abweichend von den bisherigen Bestimmongen ist der § 152,

welcher verheiratete Lehreriiuien Tom Schiüdientte aueehUeßt, d. h. die Ver>

ehelidmiig der Lehrerin hat den Autritt am dem Sohnldieiiate nr Folg«.

Lehrerinnen aber, welche Ober 5 Jahre im Schnldleiute ragebraeht haben, er-

halten eine einjährige Abfertierun^.

Durch diesen Paragraph ist mancher Schnlcalamität vorgebengt und die

Lehrerinnen selbst sind damit einverstanden.

9. Abeehnitt Verwaltong und SehnlaolMcht.

Dieselbe wird ausgeübt durch den OrtsschulansschoM , den Comitats-

schulausschuss, durch die Comitats- und Landesschulinspectoren, sowie durch die

Landesregierung in Agram als oberste Schul- und Aufsichtsbehörde. Femer
ernennt die ComitatsbehOrde ans der Mitte des Ortsschnlausschusses eine in-

telllgente Person*) aom Localaehnlinapeetor; derselbe hat vomehmlieh den Unter-

richt and die Erziehung der Jagend za beanftiehtigen nnd den Voralts in den

Sitzungen des Ortsschulausschusses zu fiihren.

Als berathende Köri)er8chaft für alle Schul- und Unterrichtsangelegenheiten

dea gesammten Schulwesens (nicht allein für Volksschulen) wird eine besondere

berathende KQrpenehaft dnrdi ein eigenes Oeaetx demnKefast ins Leben gemlim
werden.

Wie ans dem Obigen ersichtlich, ist das kroatische Schulgesetz, auch was
die Verwaltung und Aufsicht der Volksschule anbelangt, ein ziemlich liberales;

es schließt niemanden aus von der SchulVerwaltung nnd Aufsicht; im Orts-

nnd OomItatBsehnlanflsehasse haben nichst dem Lehrer nnd dem SchnUnqMctor

auch der Pfarrer, der Arzt, der Comitatsingenienr nnd 2—5 Gemeinde-, bes.

Comitats-Ansschussmitglieder Sitz und Stimme.

Das Aufsichtsrecht über den Reliiiiniisunterricht steht der Kirche zu,

jedoch müssen alle diesbezüglichen Anordnungen zuerst der Landesregierung

übermittelt werden, welche dann das Weitere veranlasst

Die Ertheilnng des BeUglonsnnterrichtes ist in die Hände der Geistlichen

gelegt. § 209 ordnet an. dass an jeder höheren Volks.schnle , sowie überall,

wo sich zwei 4 cla.ssige niedere Volksschulen befinden, ein eifrener Eeligions-

lehrer za bestellen ist. Religionslehrer werden auf Vorschlag der Xirchen-

befaOrde von der Landesregierang ernannt mid sind in allem dem Hbrigen Lehr-

personale gleichgestellt Wo nicht selbstsUlndige Religionslehrer angestellt

werden, ist der Ortsgeistliche verpflichtet, den Religionsunterricht zu erthoilen.

ZamSchluss unseres Berichtes wollen wir noch den Wortlaut eines Paragraphs

anfUireo, der, nebenbei gesagt, nichts Neues enthält (denn er hat anch früher

bestanden), der aber dadoreh an Bedentang gewinnt, dius er im Ostemkddsehen

Sehidgesetce sich nicht vorfinde, wir jedoch wina^hen müssen, dass er nebst

dem Gesetze über die oberste Schulaufsicht in Kroatien nnd Slavonien*) in

jerles Schulgesetz Eingang finde. § 193 lautet nilmlich: „Die rnniitatsschnl-

inspectoren ernennt die Landesregierung aus den Reihen der Volksschollelirer,

welche wenigstens 10 Jahre im Schaldienste zugebracht haben."

*) Die aber trotz der Intelligenz in den meisten F&Uen in SchuhuK-hen nicht

besonders versirt sein durfte.

**) Psedagoginm IX, & 846.
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Die Comitatssclinlinspectoren sind dein Comitate als Fachreferenten zu-

gretheilt, bezielieu ein Gehalt von 1(X)U resp. 120() fl. jährlich nebst 200 d.

Qaartiergeld aod eioem entsprechenden Reisepauschale.

Die I^hinspeetlMi itt demnach— mit Annmiime der LocaleehiiliB^eetoren,
die übrigens nicht viel bedeuten — glänsend durchgeführt, und es kann dem-

nach jeder VolkRsclnillehramtscandidat saj^en, er trage den Marscliallstab im

Tornister; denn es winkt ihm die Aussicht, einstens auch Landessrluilinspector

und dadurch ein wichtiges Mitglied der Landesregierung zu werden.

Dieses Schalgesetz erhielt am dl.Oetober 1888 die allerhöchste Sanction,

wnrde am 10. December 1888 pablicirt mid trat cq Weihnachten in WirksamiLeit.

Digitized by Google



Pidigosiselie RmdseluML

In Dresden (Amalienstraße 8a) besteht ein „Internationaler Verein zur

Bekämpfung der wissenschaftlichen Thierfolter'', welcher den Zweck verfolgt:

„Die unter dem Namen der ,wiiMenidiaftlidien'I1üerverBoehe* rieh ertMtgandeii

furchtbaren Greuel an das Tageslicht zu ziehen, die wissenschaftliche Unsicher»

heit dieser Versuche und ihre Unzulässigkeit in sittlicher Bezif>hung' nachzu-

weisen und das Volk sowie die Kegierongen zu der seit Jahren dringend ge-

botenen Abhilfe aufzurufen/

Der „Veitod der Thiersehntsvereitte des Denteehen Betobes" in Berlin
(Königgrätzerstraße 108) hat es sich besonders zur Aufgabe gestellt, die un-

nöthigen Quälereien beim Tödten (Schlachten) der Thiere zu beseitigen. In der

That handelt es sich da um tätlich tausendfach geübte, himmelschreiende

Grausamkeiten, die in ihrer nutzlosen Hoheit jedes menschliche Gefühl empören.

„Man Milte es nidit fttr mSglieh ludten," heißt ee in einem Fingblatte dee ge-

nannten Vereins, „dass sich ein solcher Zustand bis heute erhalten konnte in

einem christlichen Culturstaate, in welchem ungefähr 40000 Geistliche,

150000 Volksbildner und ein großer Polizei- und Gesetzgebungsapparat für

Förderung von Moral und humaner Bildung, für Aufrecbterhaltung von Ordnung

nnd Sitte sn sorgen haben . . . Die geforderte Abhilfe wird nieht Iftnger yer-

weigert werden können, wenn alle Gebildeten ihre Stimme erheben und laut die

Beseitigung eines Zustande» verlangen, der hei einem diristUchflay eiviUlirten

Volke ebenso unbegreiflich wie unentschuldbar ist."

Die Sache ist von großer pädagogischer Bedeutung. Denn die täglich

geübte nnmenadiU^ Gransamlcdt wiriit sweifellos abatnmpfbnd nnd Twwüdemd
auf die Oemfither, besonders der Kinder ein. „Wer kein GefBhl hat für leidende

Thiere, hat auch keins für leidende Menschen" — heißt es im ,.Thierschutz-

Correspondenzblatt" des Berliner Verbandes. Äußerst betrübend ist der Um-
stand, dass bei den besagten Quälereien sehr häufig Kinder nicht blos als

Augenzeugen, aondem aadi ala GMiitfen betheiligt sind. „Wenn in dieser Weise

das Oemftthslebeii nnd damit der Boden Ar aUe sittlichen Begangen schon im
Kinde verwüstet wird, so darf man sich nicht wundem über die vielen Roh-

heitsacte und die Angriffe auf das Leben von Menschen, die besonders in

manchen ländlichen Gegenden in so erschreckender Zahl begangen werden. Ea

ist beluinnt, dass Thierqaftlerei imnur in vrüeUiflbeHk Zifwammenhang mit

Hordlost nnd Varbredien gegen Menschenleben steht"

tbTerkennbar dienen also die genannten Vereine einem wahrhaft mensdi*

lichmi, sittlichen, erziehlichen Zwecke, und wir Pädagogen haben in ihnen

hochachtbare Bandesgenossen zu erkennen und ihre Bestrebungen möglichst zu
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fördern. Sie machen uns dies 8ohr leicht durch die Herausgabe des ^Thierschutz-

Correäpondeuzblattes'* und besouderer Flugblätter, denn wir braochen nur diese

VerOffnitUehiiiic^ Ywlmiteii m hsHiea und im Sinne dmdben bei jeder lieh

bietenden Gelegenheit awf nniere Umgelmnff sn wirken. Vom „Correspundens-

blatt" kosten 6 Exemplare 10 Pfennig, 30 Expl. 25 Pf., 130 Expl. 90 Pf. etc.,

von den Flugblättern 14 Stück 15 Pf, 70 Stück 40 Pf. etc. — Man wende
sich an Herrn B erInger in Beilin SW., Königgrätzerstr. 108.

Westfalen. Vielfach unmerklich, aber stetig nnd sicher schreitet die

Keaction in Preußen fort, das iJlsst sich aus tausenderlei Vorkommnissen er-

kennen; nur Straaßennatnren können das leugnen. Allerdings werfen nicht

aUe Terlille dieeer Art ein so grellee SehIngUeht wie derjenige, aber welchen

im Naehlblgenden berichtet werden aoU, auf dto innere Ltge in Prenften.

Der Landrath des Kreises Schwelm in Westfalen, Paul Ifartinins ist aeln

Name, ein noch jugendlicher Herr, hat sich nämlich durch eine Verfügung an

den Vorstand des Schwelmer Lehrervereins, d. d. 26. Februar d. J., in welcher

er die vorläufige Schließung des Lehrervereins anordnet, einen Eingriff in

die itaatsbürgerlichen Rechte der Yolksschnllehrer gestattet, der

nicht verfelilen kann, in den weitesten Kreisen das grSfite Auftefaen hervor-

snmfen. Die Verfügung hat folgenden Wortlaut:

„Da der Schwelmer Lehrervereiu in agitatorischer Weise zu Ounsteu
der Willenserklärnngen der freisinnigen Partei öffentlich hervor-
getreten ist, so verbiete ieh bis anf Entscheidung der SehnlauMchtsbehOrde

als Commissar der KHniglichen Regierung, Abtheilung flbr das Kirchen- und
Schulwesen, zu .\nisberg die Zusammenkunft des Lehrer^'ereins und werde,

wie ich hiermit androhe, gegen die einzelnen Mitglieder des Vorstandes je eine

Strafe von 150 Mark, der im Unvermögensfalle eine Haftstrafe von einer

Woche snbstituirt wird, festsetnen, wenn gleichwol Venammlnngen des Vor^

Standes oder des Vereins stattfinden. Die Verfügung erfolgt auf Grund des

§ 132 des Gesetzes über die Allgera. Landcsverwaltnng und soll durchgeführt

werden, auch wenn das zulässige Rechtsmittel eini,'elegt werden sollte, der-

gestalt, dass die Einlegung des Rechtsmittels kciuu aufschiebende Wirkung hat.

Der Königliche Laadrath MartininB.''

Und worin besteht nach der Heiaung des auch sonst überaus ^schneidigen"

Landrathes das «öffentliche Hervortreten in agitatorischer Weise zu Gunsten der

Willenserklärung der freisinnigen Partei? — Der Schwelmer Lthrerverein

hatte, der vom Landeslehrerveiein gegebenen Anregung folgend, behufs Besser-

stellnng der Lehrerwitwen vnd -waiien eine Petition an das Abgeordnetenhans

unterzeichnet und diese dem in Schwelm wohnenden f^isinnigen Landtags-

abgeordneten Sprinfrorum. welcher neben dem Führer der deutsch -freisinnigen

Paitei, Eugen Richter, den Walil kreis Hagen vertritt, zur Weiterbeförderung

au das Abgeordnetenhaus und mit der Bitte, die Forderung der Lelirer zu

nnterstütaen, tberreleht. AnBerdon hatte der Verdn dem fteMimigen Ab-
geordneten KnOreke, der sich während seiner parlamentarischen Thitigiceit

stets in anerkennenswert<>r Weisf^ der Volksschullehrer angenommen hat und

auch noch vor kurzem tür die Erhöhung der dürftigen Witwenpension ein-

getreten war, eine Dankadresse zugehen lassen. Diese beiden Thatsachen haben
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dem Landrathe genüg-t, sich zu der exorbitanten Maßree:el gegen den Verein,

wodurch Herr Martinius sich in der Geschichte der Reaction ein dauerndes

Denkmal gesetzt hat, veranlasst zu sehen. Denn in der am 28. Februar auf

dem LaadrtthMiiite erlblgteD untliclMn ycnflhmiiiig dw VorttaBdsmitgliedttr

dM SehwdiiMr Lduerrerdiis fragte der Landnth diesdbeii» ob sie eich demiL
bewusst gewesen seien, dass die Abgeordneten, denen man die betreiFende

Petition übeneicht habe, bezw. an welche die Dankadresse gerichtet gewesen

Bei, der freisinnigen Partei angehörten. Nachdem die Vorstandsmitglieder

dieaei b^alit hatten, Ahrten sie aus, das« es Itberall Oelmiieh sei, denurtige

Petitionen durch die Abgeordneten des Knitm an den Landtag gelangen an

, lassen, gleichgiltig, welcher Partei die letzteren angehörten. Was das Dank-
schreiben an Herrn Knörcke betreffe, so sei auch dessen Parteistellung dabei

gänzlich außer Frage gelassen; dasselbe gelte einzig und allein seinem unent-

wegten penitelidmi IB^treten fBr die fiiteweien der Lelirer, deneotqindMBd
sei ee auch aowol von den oonservativen «le libenkn lOtglieiem des VereiBS

unterzeichnet worden. Dankadressen seien auch schon frfiher in ähnlichen

Fällen abgesandt, ohne dass die Parteistellujig der betreffenden Herren berück-

sichtigt worden, wie beispielsweise an den freiconservativen Abgeordneten

Zedlita-KeuUroh ftr seine Verdienste um das Zustandekommen dee Lehrer-

pentionagesetaeB nnd an den Coltosminlster von Qoeder.

Die „Freisinnige Zeitung" äufiert sich fiber die Angelegenheit wie folgt:

„Das Verfahren de.s Landraths Martinius ist sowol in rechtlicher wie in

politischer Beziehung unerhört. In rechtlicher Beziehung, weil es kein Gesetz

gibt, welehea den Landrath ermftchtigt, solche Ezecutivstrafen gegen Lehrer

anandroben. Der angesogene § 132 des Oesetsea Aber die allgemeine Lendee*

Verwaltung gewährt einem Landrathe das Becbt, Executivstrafen anzudrohen

nur zur DnrchfÜhning solcher Maßregeln, zu denen er sonst gesetzlich befngt

ist. Eine solclie Befugnis hat Herr Martinius für den gegebenen Fall nicht

nachgewiesen nnd kann er auch gar nicht nachweisen. Wenn wirklich jene

Lehivr gegen ihre Pfliehten als Gemeindebeamten gehandelt hätten, so «firdea

die zuständigen AnftiehtsbdiSrden berechtiget sein, im Disciplinarwege zur

Verantwortung zn ziehen und zu betrafen. Kein Landrath ist aber berechtigt,

an Stelle einer Disciplinarstrafe eine Executivstrafe anzudrohen. Im vor-

liegenden Falle war auch thatsächlich eine solche Androhung von Strafen

gegen neue Versammlungen um so zweckloser, als fOr den betreffraaden Lehrer^

Tor^ mit der Absendung jener Schriftstücke die Sache vollständig abgemadit
war. Wie wir liört ii, sollen übrigens die Lehrer bei der sogenannten verant-

w^ortlichen Verm Innung den Landrath darauf aufmerksam gemacht haben, dass

sie beabsichtigen, die augedi'ohte Executivstrafe im verwaltungsgerichtlichen

Wege anzoliechten. Hieranf soll äw Laadrath seine Androhnng koraer Hand
sorflckgezogen haben. Sollte wirklich der Landrath das Übereilte nnd vOllig

Ungerechtfertigte seines Schrittes alsbald eingesehen haben, so würden wir dies

insofern bedauern, als dadurch die Möglichkeit genommen ist, in geordnetem

Verfahren vor der Öffentlichkeit das Ungerechtfertigte dieser Maßnahme klar-

snstellen. Besonders tadelnswert am Ver&hren dee Landraths aber ist die

Verletzung des Art. 32 der Verfassungsurkunde, welche das Petitionsrecht

allen l'reußen und damit auch den Volksschullehrern zusichert. Der Eingriff

des Landraths in dieses Petitionsrecht ist um so schwerer, als es sich hier
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handelt am die eigensten und nächsten Interessen der Lehrer, nämlich die

Begelang ihrer BeMldungsTerbilCniiM danii dM Oewte.*

Die Lehrer kSnnen demgegeiiaber nidits weiter thim, als mit Bnlie ad
Besonnenheit und mit männlicher Festigkeit die ihnen TerftssoiigSBiiälig

gesicherten Rechte vertheidi^en.

Nachtrag. Wie ans femer mitgetheilt wird, hat die Kgl. Regierung sa

Arnsberg mittels Erlasses vom 9. Mftrz den genannten Landrath angewiesen,

seine VerlHgmig Tom 26. Febroar sehlennigst anünihelwii, dabei aber bemerkt^

dass „die disdpUnarisehe Wttrdigmig des VeriialteBS der Lehrer voriwhaltflii

bleibe".

Ans dem Großliorzogthnm Baden. Das vom letzt^'n Landtaere an-

prenonimene „Beamtengesetz'* lUsst die Gemüther immer nrnh nicht zur Ruhe

kommen. L'uzuMeden sind die Philologen, die sich im allgemeinen einer

OlelßhsteUong mit den Jnristeo nicht erfi*enen dnrften, nnznfrledener die

nBeallebrer", an welche in Betreff ihrer Vorbildung*) enorme Anforderungen

gestellt werden, und die im pralsti5:chpn Dienst dieselbe Arbeit wie die I'hilo-

lofjen zu verrichten haben, trotzdem die Philologen sie im Maximalgehalt um
1400 Mk. Uberragen; am unzufriedensten sind mit allem Recht die Volks-

schnllehrer, für die soviel wie niehts vom Stfcatstisehe ilbrig geblieben war,

naehdem die „Beamten", besonders die höheren, überreich bedacht waren.

Weil da, wo nichts ist, selbst der Kaiser sein Recht verloren hat, so

wurden auch die VolksschuUelirer nicht ins lieamtengesetz aufgenommen. Man
führte als Grand alles Mögliche an, selbst die „historische Eutwickelung" ; bei

den verschiedenea Beamtenkategorien anterlieB man diese voUtSneBden Phrasen

und gab allen Beehte, nur den Lehrer ließ man in seiner „histoiisehen" Zwitter-

stellang ohne ansreichendes Gehalt. Als Ersatz bot man ihm nur eine Menpre

schöner Worte, ja selbst Versprechungen, sogenannte Wechsel auf die Zukunft,

einlösbar bei der himmlischen Wechselcasse, Abtheilang Daniel; ein Wechsel

maeht Jedoeh eine Aosnahme, d. L das Anrecht auf Beetoren- nnd ErelssGliid-

rathssteilen, der im Diesseits noeh eingelöst werden kann. Bis jetzt ist in-

dessen noch kein Volksschallehrer avanciit, so dass manche UnglänMge diesen

Wechsel auch zu den im Jenseits einzulösenden rechnen. —
Die beiden badischen Schalzeitungen sowie die politischePresse treten kräftig

für die Erlangung der ohne alle stichhaltigen Grinde torenthaltenen Beehte

der Lehrer dn, nnd im Volke, dem „MTentliclien Gewissen des Staates", findet

der zurückgesetzte Stand, dem 90 Procent der Bevölkeraug ihre Bildung ver-

danken, die lebhafteste Sympathie; auch von hervorragenden Mitgliedern der

ersten Kammer wurden die „wolberechtigten Wünsche der Lehrer" anerkannt.

Dass die nationalliherale Mehrheit der zweiten Kammer es war, wdebe den

Ansschlnss der Lehrer ans dem Beamtengeseta durchsetzte, gereieht dieser

*) Zum Keallohrerexamen werden nur solche Candidaten zugelassen, ,.die nach

Absolvirung der obersten Classe eines vollständigen <;viiina>ium8 oder Bealgymnasiuma

die Abiturientenprtifuno: bestanden, ein Zeujjnis der Keife erworben und dann noch

mindestens ein Jahr ihre Vorbcreitungsstudieu betrieben haben", oder: ^ordnunga-

mttSig aufgenommene Volksschnlcandidaten, welche mindestens zwei Jahre laug nach

ihrer Aufhahme fUr ihre weitere Ausbildung thätig gewesen smd*' (Besuch eines

Polytecbnicums oder Universität.)
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Partei weder zum Lobe noch zum Vortheile. Zu ihr fehBiten Uditt die meifiten

Lehrer, die in Walilzeiten mit Erfolg für sie einzntreten pflegten, Dass die

Lehrer sich nicht mehr als „Wahlmacher" von der nationalliberalen Partei

missbrauchen lassen, überhaupt von Iceiner Partei, beweist die unlängst imBe-
lirk» (MBenburg vorgeBoauMne EnatewaU sam BeicluUge, wobei dai famin
'Vertudten der Lehrer zweilblloe dan beitnig, da» ein Ultnauntaiier gnwihlt

wurde. Bei den Landtagswahlen wird das „Nichtmehnnitllilii'' der Lehrer

noch andere bittere Früchte für die natii)nalliberale Partei zeitigen. — Eine

große Verbitterung zeigt sich im ganzen badischen Lehrerstande, die dadurch

neuerdings noeli erhöht wird, daie nationalliberale Landtagsabgeordnete in ihren

BerichteretattVDfen Aber dfe verfloesene Kammerseflsioo bei ihren WAhlem in

sophistischer Weise darznthnn belieben, wie man vermnthet auf Weisung, „die

Lehrer seien nnznfiieden und uiipt rcr ht ohne Grund ; man habe für sie p^ethan,

was man hätte thun können.'' Was man thatsächlich gethan hat, darüber hat

das „Piedagogiuni"^ seinei-zeit bericlitet; es lolint sich nicht der Mühe, dies hier

auch nur sommariBch zu wiederiiolen. Die Brbittening der Lehrer wird d*»

durch noch weiter genährt, dass man ihre Presse mundtodt zu iiiachoii sucht,

auf dass ja nichts an der optimistischen Filrltnnjir (lerjoni^cn, «lic (ijund haben

sie erhalten zu sehen, verdorben, sondern die Wahriieit in die bekannten spani-

schen Stiefeln geschnürt werde. Die beabsichtigte und theilweise vollzogene

Knebdung der Lehrerpreaee ioUte man in einem Lande, deuMn Sdiuhrami
man vor 20 Jahren als Muater pries, nicht für mOglich halten — und doch iflt

es so. Dies beweist vor allem eine Mußre^elnncr. wt-khe der lang;jährige Re-

dactenr der ..Neuen liadischen Schulzeituntf", Herr Hauptlehrer Dr. Heuser in

Mannheim, «rfahren musste. Wie die „Frankt. Ztg." und fast alle pädagogi*

adm Zeitungen berichteten, ist deraelbe ohne BuMjgiehalt aetnee Amtea vom
Oberachulrathe entlassen worden, weü er, so soll die Begrfindung seines Ent-

laaiungserkenntnisses lauten, als „Herausgeber^ — er ist dies jedoch nur

nominell, da der eigentliche „Herausgfeber" und Eigenthümer des genannten

Blattes der Buchhiiudler Bensheimer in Mannheim ist — es zugelassen habe,

dass in einem Artikel, für welchen ein Bedactenr Bahrmann die gesetzliche

Verantwortung hat, Herrn Obertchubrathsdirector Joos als Kammerredner in

genannten Henrn durchaus nicht beleidigender Weise entgegnet wurde, was
denselben unangenehm berührt haben soll. Die .Nene Had. Schulz.** trat nämlicli

für die L<'hror-Actiendruckerc'i ..Concordia'', welclie den Keingewinn den Lehrer-

hilfsvereiiieu und den in Noth gerathenen Lehrern zuweist, in die Schranken,

nachdem aie gerade nicht flrdernd yon Seiten desDireetors deaObersehBlrathee,

der als Begiemngscommissär im Landtage s)frar]), behandelt worden war. Die

-Päd. Revue"* bemerkt, wie wir aus einem Badischen Blatte, das den Artikel

nachdruckte, ersehen, ganz richtig, indem sie schreibt: Die Regierung thnt nichts

Nennenswertes für die Besserstellung der Lehrer und ilirer Relicten, und wenn
die Lahrer aelbat sich helftn, so setien sie sich Maflregelungea aus. — Herr

Dr. Mauser soll, wie die „Frankfl Ztg.* weiter nittheilt, Becnrs bei den
Ministerium erhoben haben ; es stünde zu erwarten , dass das Ministerium das

Erkenntnis des Oberschulrat hes aufhebe, zumal betreffender Artikel in dem Theile

des Blattes stehe, für welchen M. nicht verantwortlich sei.— £s wäre unserer

Meinung nach ein Unicum in der Rechtsprechung, wenn man „einen braven,

pHidittienen Lehrer* (Fkankf. Ztg.) für etwaa YwantwwtUidi maehen wird«,

PadaflOffiiiiii. U. Jahig. Haft VII. 34
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wofür er nicht verantwortlich ist. Die gresamnite badische Lehrerschaft steht

in diesem Falle auf der Seite des Märtyrers, der zur Wahrung: der Lehrer-

iuteresseu im vurgerückten Alter wie ein Verbreclier aus seinem Amte entlassen

wird. In der „Fnknkf. Zlig." wird gesagt, dav die iMdiidien Lehrv, fUb dmr

Beeus In» rar liOcIittailiiftaiix abweisend beachieden würde, Kittel and Wege
fftnden, Dr. Heaaer aleher zn stellen; aneli war bereits ans eigener Initiative

eine Deputation, darunter der neuerwählte Obmann des Lehrervereins (dem

Lehrerverein gehören jetzt fast alle Lehrer an) bei dem Unterrichts- and

Staatsminister, um „mit mtonlielim» Esem/t flr Dr. Meoaer nnd die von ihm
vertretene Sadie düatreten.'* Mit wdehem Erfolge — wissen wir nicht;

jcdeniUls zeugt aber das Eintreten der Lehrer für ihren Collegen, der ihre

Interessen wacker vertrat, dafür, dass die Worte Diesterwe^s in Haden die

(Geltung verloren haben: „Die Lehrer halten keinen." - Wir werden seinerzeit

über den Ausgang der Sache berichten, tür welche sich selbst amerikanische
Blltter, wie die «New-ToiicerStaataztg."nnd die „Erdehnngablfttter* (Ifilwankee)

intereaairen. —
Ferner herrscht in den Kreisen der Lehrer (Professoren) an Mittelschulen

große Wrbitterung: darüber, dass man sie bei Besetzung von Directoraten viel-

fach übergeht und diese Stellen ehemaligen Theologen übertriigt, die, ohne eine

Prttfbng f&r daa hShere Sdinlfteh abgelegt zn haben, trotsdem im SchnllSuhe

Anitaahme fanden. Schließlich sei noch erwähnt, dass alle seminaristiseh ge-

bildeten Lehrer, die nach 1881 definitiv als Lehrer an Mitt^Ksclmlen angestellt

wurden, die Autlage erhielten, das Eeallelirerexaraen abznlegeii . wenn sie ins

nBeamtengesetz " ani'geuommeu werden wuLiten. Uns scheint dies unüberwind-

liche Schwierigkeiten nnd Sorgen berdtende Verlangen deaOberschnlratheB, der

dodi gegen fldmenflfichtige Theologen so rttckaiohtBVoIl ist, mindestens auf-

fallend, um keine stärkere Bezeichnung dafür zu gebrauchen. Haben sich die

betreffenden Lehrer bisher, ohne das Reallehrerexamen gemacht zu haben, be-

währt, so hätte man sie auch weiter amtiren lassen und sie ins Beamtengesetz auf-

nehmen soUen. Ohne ünznfriedenheit an erwecken, hfttte man diese Anforde-

nngen an dicdenigen ateUen Ictanm, dienaeh Ldcrafttretang dea BeaBtengeaetsea

(1890) eine AnsteUnng an Mittelschulen zn erlangen wUnschten.

Wf>hin man also im badisolien S( Imltreliiete sieht, begegnet man unter den

höhereu und VolksscliuUehrern berechtigtem Missbehagen und eminenter Ver-

stinuuung, der wir unter den frühereu Dii'ectoren des Oberschulrathes trotz der

Ungunst der damaligen, yiel&ch noch ungeregelten Veriifiltnisse nicht be-

gegneten . auch bestanden damals keine Zerwttribisse awischen einzelnen Rtthen

dieser Behörde. —
Auf dem (icbiote des inneren Schulbctriebos ist bemerkenswert, dass der

unblutige Kampf zwischen „directer und grammatischer Methode im neu-

fremdsprachlieheo Untcrriehte nooh uneotsehieden ist; lllr erstem (die direete)

sind alle diejenigen, welche die Sprache allseitig beherrsehen. — Stmat wttarten

wir von dem inneren ünterrichtsgebiete nichts Besonderes zu bemerken: wir

fürchten nur, dass unter dem bureaukratis hen Reß:irae, das gesrernvilrtig herrscht,

mit der Zeit eine nachhaltige Stagnation eintreten dfirfie. Wer indessen

ans den besten Absiebten gegen dieses Regime das Wert ergreift, seirt sieh

dem Vorwurfe der UnbetmilUglEeit, der Anfreimng — Gott weiA, wem sonst

nooli — , auf Jeden Fall aber der gebiisigstin Dennneiatlon ans. Alles dies
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und oooli umiwImi, wbi irir mit Stlllidiweij^en Ubergingeu, nennt man be-

kanntlifth ni deatsdi: Beaetion. ffiltte maa dies vor 20 Jahrea «rwaiten

kSBBflB? „St» traaflit gbiia mandL**

Hamburg'. (Höhere Schulen.) Schon lange fühlte man in hiesiger

Stadt das Bedürfnis einer einheitlichen Regelung: des höheren Scluilwesens. So

lange Schulrath üarms au der Spitze der Verwaltung stand, blieb die gesetz-

MdM FestrtdlaBff dieser VerhilftBine ela fronnaer Waasch; ent seiaa rot awai

Jaluraa erfolgte Pendcairangr bnu^te die Sacbe in rasdiena Fiats, so dass im
October 1887 der Senat mit einer Vorlage an die Bürgerschaft trat, die eiae

Comnii»sion zur Bericliterstattmig: einsetzte, deren Arbeit nun vorliegt.

Die höheren Schulen Hamburgs sind theils Staats-, resp. Communalschulen,

theils Stiftangs- oder Privatanstalten; die ersteren hat die Oberschnlbehörde zu

beaniUehtigen uad aa verwalten, Uber die letaterea steht der Beh9rde aar die

Aufsicht zu. Die Staatsanstalten sind 2 Gymnasien, 1 Bealgyrnnssiam and

3 berechtigte höhere Bfirgersfhiileti.

Mit Recht erklärt sich der Ausschuss dagegen, djiss der Oberschulbehörde

die Befugnis eingeräumt würde, die b^t€heudeu höhereu Bürgerschulen durch

Wtmttgang eiaer oder mehrerer Obendsssen aa erweftera Diese hShorea

Btllgersehnlen, welche durch die Initiative der Bürgerschaft ins Leben gerufen

wurden, statten ihre Schüler mit cintT abgerundeten, in sicli harmonischen Bildung

aus, welche sie für die Erwerbsthiitigkeiten des praktischen Lebens brauchbar

und fähig macht« Die Schüler werden in ihueu nicht allzulange auf der Schul-

baak ÜBstgehalten, sie treten mit offiDoem, freiem Bliek ia die Praxis da. Die

Zeit, in welcher sich das Imitationstalent eines Menschen am besten entwickelt,

bringen diese Schüler nicht mehr auf der Schulbank zu, mit einem Worte, diese

Schulen sind für eine Handelsstadt wie Hamburg geradezu wie ge^chalTen.

Wenn die Oberschulbehörde das Keclit erhielte, diesen Schulen eine oder mehrere

Oberelasseii aaftasetaea, so wttide der gaaae Lehrplan darseUwa varSndert

und die Aastalt ihren eigaatlicheii Zwecke entfrsaidet werdm.
Sobald das Bedflrfhis für eine erweiterte hOhora Bfirgerschnle vorliegt,

schlägt der Ausschuss vor, selbstständige Anstalten mit neuem Lehrplan und

anderer Stoffvertheilung einzurichten, etwa nach dem Muster der preußischen

Ober*BealBchnlen.

. Äneh gegen die Belastang der hSherea Bfligevschale mit speeiflsch kaaf-

männischen Fächern, wie Handelscorrespondenz, Baadelsgeographie n. s. w. ver-

wahrt sich der Ausschuss und verweist dieselbeii gana richtig aaf entsprechend

eiagerichtete Fachschulen.

Die viel umstrittene Frage, ob die höheren Schuleu Vorschulen erhalten

sdlea oder nieht, Usst dar Aassdmss ia der Sehwebe, iadem er bestimmt^ dass

die Einrichtaag eiaer V<»schale aar nachErlass eiaes diesbeaflgiichea Gesetaes

geschehen kann.

Man kann über die Zweckmäßigkeit solcher Anstalten verschiedener An-

sichtsein*); aber selbst die entschiedensten Gegner derselben werden zugestehen,

dass Biaa es einem DIreetor aicht verargen darf, wean er seiae Sextaner gleich-

mifllg vorgebildet sehen mfiehte, wie es aar indawVorschale gesdieiiea kann.

*) Wir sind eutscliiedene Gegner derselben. D. Red.

84*
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Die HanptSAclie, aehebit mir, liegt darin, dav das Sextapensom so eingerichtet

wird, dass jeder Scliült>r, welcher die drei ersten Jahre eine Volkssehnle be-

sucht hat, mit demselben £rfolg in die Sexta eintreten Inon, wie der gewesene

VorschiiU'r.

Bei uus kommt noch Iiinzu, dass hier eine grol^ Anzahl privater Vor-

schnlen besteht, in welche hente schon alle die Kinder geschickt werden, die

spfttOT dne hShere Schale besuchen sollen, die aber keine Voisdrale hat, wie a. B.

das Johanneura. Der Wegfall der staatlichen Vorschulen würde daher haupt-

silchlich diesen Privatschulen zu gute kummen, und da sind die staatlichen Vor-

schulen doch hundert mal mehi- wert als diese l'i ivatschulen, deren Zeugnisse

meistens nadi der Scala vcrzfiglich, recht gut, sehi- gut, gut, genügend, und

nngenflgend ertheUt werden. Anfierdem macht der Staat mit dem Vorschnlen ein

gutes Geschäft, weshalb soll er dieses den Privatschalen allein überlassen?

Eine bemerkenswerte Entscheiduns' hat der Ausschuss in Betreff des I!e-

ligionsunterrichtes getroffen. Derselbe wird iji der Begel nur nach dem Be-

kenntnis der eTangelisch-lnthttischen Kirche ertheilt, der Uehrzahl der Ein-

wohner unserer Stadt enteprediend. Wenn eine griiftwe Zahl MiderBglftnbiger

Schäler vorhanden ist, so soll auch für diese ein Keligionsonterricht eingerichtet

werden. Nicht evangelische Ejnder sind an den Keiertac-fni ihrer Gemeinde von

dem Schulbesuch befreit. Wünscht ein Vater, dass sein Sidin von dem Besuche

der Keligiuusstunden dispeusirt werde, so ist diesem Ciesuclie zu willfahren. Die

pbenehnlbehOrde hatte Ton der Annahme dieser Geaetsesbestinminng abgerath«!,

weil dadurch der Religionsunterricht zu einem facultativen Lehrgegenstand

würde, wodurch, nacli einem f>la.ss des Heichskanzlors, die seitherigen Be-

rechtigungen der hiesigen höheren .Schulen in Frage gestellt würden. Der

Ausschuss hat diese Bedenken der Oberschulbehördc nicht getheüt, um so mehr,

als die von derBeldis Schnloommiasion genehmigten Statuten einer lüesigen be-

rechtigten Stiftungssehule ansdrüddich die Bestimmung enthalten: «Die Theil-

nähme eines Schülers am Beligionsnntenrichte liftngt von der Bestimmung des

Vaters ab."

An Schulgeld wird hier erhoben: füi' die (iymnasieu 192 M., für die

höheren Bürgerschulen 144 M., lllr die Torschnlen 120 IL jfthrlioh. Von
einer Seite war beantragt worden, das Schulgeld der höheren Bürgerschulen

nach den VeimOgensverhUtniisai der Eltern absuMnUen, leider ist dieser An-
trag nicht angenommen worden.

Mit Recht D. Ked.) wurde es abgelehnt, das Schulgeld ganz abzuschatien

und es duich eine sogen. Schulsteuer zu ersetzen, für welchen Vorschlag iiaupt-

sSchlich der etwas eigenthfimUche Grund ins Fdd geführt wurde, man kSnne

anf diese Weise die reichen Junggesellen zur Mitleistung heranziehen.

Die^e Maßregel würde zur Folt^e liuben, da-'^s die höheren .Schulen überfüllt

und die Volksschulen entvölkert würden. Dieser Antrag setzt vor allem vor-

aus, dass die einzelnen Schulen übereinander in dem Sinne raugiren, dass ein

Schüler erst dann die höhere Schule besuchen kann, wenn er die Volkssehnle

absolvirt hat Der Staatbraucht nicht jedem die Mittel und Wege lu bieten, dass

er sich eine über die Elementarbildung hinausgehende Bildung verschaffen kann,

er hat nur die VerpHichtung, dafür zu sorgen, dass diejenigen Anstalten allen

Schichten dei* Bevölkerung offen stehen, in welchen ein gewisses Minimum von

Bildung gewonnen werden Innn. Dleoer Verpflichtung kommt der hambnrgische
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Staat mit seinen siebenclassigen Volksschalen in vollstem Maße nach, die be-

triUihtlich höber stehen als die entsprechenden Anstalten anderer deatiOlMr

Staubten, indem in ihnen z. B. Englisch und Fraiizüsisch gelehrt wird«

Auch Yom volkswirtschaftlichen Standpunkt wftre es nicht wfinicheiuwert,

dMt die mdaten Kind«r, welehe beste die VoUaaehale beraoheni für die Folge in

die höhere Hürgerschnle kämen. Denn die dort erworbene Bildui|r erhöht im all-

gemeinen die wirtscliaftliche Ivcisrnngsriliipkeif der Soliiiler nnr wenig, steigert

abei" bedeutend deren iiedürfnisse und Anforderungen ans Leben. Nichts kann ver-

derblicher wii keu, alü einseitig die geistig-formale Bildung weiter Volksschichten

ia dieHVhen sehimbeD, ohEe gletchzeitlg die eUgemeineii WoIstandeTeriAltniMe

difMll»e& entsprechend sa beaeem.

Um gut beanlagten, aber wenii? begüterten Schülern den Besuch der

höheren iSchulen zu ernioglidu n. »ollen Freistellen bis zum Höchstbetrage von

"^'/«"/o
SchulgeldseiuuaUme au den verschiedeueu Anstalten eingerichtet

werden*

In Betreff der AnsteUnng der Lehrkrftfte rftomt der jetzige Entwurf voll-

kommen mit den heutigen Zuständen auf. Bisher wurden die Lehrer für eine

bestimmte Anstalt angestellt, für die Folge sollen alle akadcmisclien Lebrer

and alle seminaristischen und technischen Lehrer je ein CoÜegium nach Alter

und Dieosteinkomm«! bilden.

Der Anaielnus widersetst deh dieeem Voiaeblig mnlebst deahalb» weil

bis jetjst nnr Lehrer zweiter und dritter Gehalteclasae an den höheren Bürger-

schulen venvendet werden durften, wilhrend nach dem neuen Gesetzentwurf

auch Lehrer erster Gehaltsclasse dorthin kommen könnten, was einer Erhöhang

der Lehrergehälter dieser Schuleu gleichkäme.

Man sollte es nicht für m9glich halten, daas dieeer Einwand Ten einem

Ausschusse herkommen kannte, der die höheren Bürgerschulen so hoch hält.

Die Lehrer dieser Schulen genießen dieselbe Vorbildung und legen dieselben

Examina ab, wie die der (Gymnasien und Kealgynmasien ; oder sollen an den

höhereu Buigerschulen Lehrer geriugerer (.Qualität verwendet werden ak au

den übrigen Anstalten? Diesen Lehrern mttssen daher dieselben Anasiohten

geboten werden wie den Lehrern der fibrigen Anstalten, sonst werden die

besseren Kräfte diese Schulen so bald als möglich verlassen und nach anderen

Stellen streben. Im (Troßhrrzofjthuni Hesfwn stand vor nicht langer Zeit die-

selbe Frage aof der Tagesorduuug. Dort hat im Februar v. J. die iiegierong

im KinverstliidniB mit dem Landtage entseideden, daas das CMmlt eines aka-

deodsehen Lehrers nnabhftngig Ton der Anstalt sein soll, an welefaer er wirkt,

d. h., dass an den höheren Btlrgerschalen eben so gnt Lehr«r erster Gehalts-

eiasse zu verwenden sind wie an den Gymnasien und Realg}rmna8ien.

Da in Hamburg nur Lehrer mit gymnasialer VorbUdong an Gymnasien

angestellt werden können, so hätte der Vorschlag d^ Senates, alle akademischen

Lehrer sn einem Colleginm m ereinen, tmplidte dann gefflhrt, fttr die Fidge

keinen Lehrer mehr anzustellen, der das Maturitäts-Examen an einem Real-

gymnasium bestanden hat. Damit ist jedoch der Ausschuss keineswegs ein-

verstanden und er schlägt daher die Bildung dreier (.'ollegien vor, entsprechend

den drei Sorten der hier bestehenden höhereu Schuleu. Der Ausschuss hätte

flberfaanpt diese veraltete Beschrftnksng der AnsteUongsfähigkeit ehemnUger

Bealgymnasinsten anfheben sollen, wie dies vor zwei Jahren in Freoßen ge>
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schehen ist , dem man doch keine besondere Vorliebe für die Realgymnasien

nachrühmen kann, ich kann mir nichts Widersinnigeres denken als diese Be-

stimmung ; weshalb ein ehemaliger Bealgymnasiast nicht eben so gut Mathematik,

NatnrwisMiiflGliaftea oder etwas de^ldchen aoU lehrai kOonen, wie dn ehe-

maliger Schüler des Qymnasioms, ist mir unerfindlich. Da man sich heute hier

in 80 vieler Beziehnnf;: nach Preußen richtet, hätte man es in dieser Hinsicht

erst recht tluni sollen. Dann stiiiule der \'ereinigung aller akademischen Lehrer

iu ein Cuile^iuui kein ei'nstliches iüuderuis uieiu' im Wege, weiche V ereiuigung

hSehflt wttttBchoiBwert wftre, weil lieh auf diese Weise die Hirten und Un-
gleichmäßigkeiten in d* r Beförderung der Lebrer am besten vermeiden lietal.

(Nach diesem Berichte ist das höheie Schulwesen in Hamburg kein System,

sondern nui* ein Conglomerat ohne Einlieit und Klarheit, mit vorwiegender

Herrschaft eines veralteten Zoptthums. i>. Eed.)

Aus der pädagogischen Presse.

152. Das öffentliche Leben und die Volksschule (ü. Lober, Bair.

Lehren. 1889, 1). Die Gegenwart gestittet weder eine selbttständige ftoßere

Gestaltung des VoUcsschnlweseiis (Einflüsse der henrsclienden Begiemngsgmnd-
Sätze, der politischen Parteien), noch eine ongetröbte und ungehemmte innere

Thätigkeit (Charakterbildung, iTemüthsbildung nur betrügerische Schlagwörter;

der Materialisums und der Kastengeist herrschen, selbst über das eigenste Ge-

biet des Idealen).— Der P&dagog hat die Zeitverhältnisse mit scharfem Blicke

sn verfolgen, damit er vor manchen Enttltosehnngen bewahrt bleibe and von

seiner Arbeit nicht zu viel erwarte.

IöIk J5erutliche Fortbildung (? Deutsche Schulpraxis 1889, 6. 7).

„Ist die Fortbildung zunächst und hauptsUchlich die Angelegenheit jedes Einzelneu,

so dar! duck uicht außeracht gelassen werden, dass auch hier vereinte Kiaft

eher nnd sicherer nun Ziele fHhrt. Selbstverständlich mnss ddi der Umilug
der zu lösenden Frage mit der Größe der Vereinigung ändern. Das redite

Verhältnis wird dies sein, dass die größeren Vereinigungen das Feld bezeichnen,

das der Beai'beiturg bedarf, und die Richtlinien, nach denen diese zu geschehen

hat; die kleineieu Veieinigungeu aber zergliedern das Allgemeine, beleuchten

es im einzelnen nnd lügen das Gewonnene wieder m einem Garnen msanunen,

das in se^en Ergetmissen der Gesammthett anm Nntaen gereicht — Es wird

80 viel und so schön über Collegialität gesprochen; dass auch durch gemein^

sames fachwisseuschaftliches Arbeiten die wahrste Collegialität erreicht und

gepdegt wird, die sich äuliert im gleichen ^streben nadi Vollkommenheit, wird

viel zu wenig betont."

164. Die Namen der Unterriehtsfftcher (A. Walter, Zeitschr. für

natnigemftße Erziehung 1889, 8). Sehr beachtenswerte Vorschläge für eine

Beform in der Bezeichnung nnserer SchnlfUcher. Verfasser empfiehlt folgende

Namen: Kirchlicher Unterricht („Religion"); Sprachunterricht ^^Leseu und

Schreiben inbegriffen)
j

Heimats-, Vaterlands-, Weltkuude (jedes dieser drei

Gebiete soU „Natnrbeschrelbnng, Natorlehre, Erdknnde, Geeehiehte" in sidi

vereinigen) Größen- und Formenkunde (= „Formenlehre" „Raumlehre, Greo-

m^e* n. s. w.J» Bechnen und Zeichnen; letatere swei sollen jedoch dem
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StmideBpUnie erblelbai).— Diete BeformvoneldSge «rdienen eliie grOndUehe

Erwägang; besonders glücklich gewälilt oi-f^choineD die Änsdiücke: kirehlieher

Unterricht und Heimats-, Vaterlands-. Wpltknnde.

155. Poesi»^ in der Srhnlo (K. Weitbroclit . Schweiz. Schnlarchiv,

1889, II). Centrale Stellang für den poetischen Untenicht — Geschiebte and

Bdlgion enetien die Poesie nicht; letstere in der Sehide eine swieftiehe: her-

Yorgenifen dnrch den Verkehr zwischen Lehrern nnd Schülern (nun größten

Theil hnmoristischer Natur) — dar^'^boten dnrch die Dichtung^en (Poesie im

ei^-entlichon, eng^eren Sinne. Erziehongsmittel; als solches Selbstzweck. All>

gemeine Methode nicht möglich).

160.Zna Unterrielit in der dentselieB Beehtielireibnng(E. Stcjskal,

Fr. päd. BL 1889, 2. 8). Ihtei Stnfan: 1. Btren nnd Ertaen der gehörten

Lante (Hanptgmndsatz: Jedem Lante, den da bei richtigem und dentlichoni

Aussprechen hfirst, das zukommende Zeichen!). 2. Sehen nnd Erfa.sfieii der Wort-

bilder (erste Eiuschiänkiing des Hauptgrandsatzes: Achte bei der Sclu'eibuug

vieler Wörter auf den herrschenden Sdireibgebranch!). 3. Folgern und Schließen

(snreite EfauehrUkuig: Adite bd der Sdirdbnng vieler WBrter auf ihre Ab-
stammung!).

157. rber Naturffemlißheit im fremdsprachlichen Unterricht.

(Preisarbeit, Allg. Deutsche I.^ lirerz. 1889, 6. 7.) Naturgemäß: Erlernen der

Sprache iu den ersten fünf Jahren. Hier kein Übersetzen, kein Vucabellerneu,

keioe Grammatik, keine Begel nnd kdne AoBnalune— soDdern nur ein kibendiges

^emeinscliaftliche.s Denken („die Sprache ist eine Entwickelang der Vernnnft",

Herder) und die Anleitung? duirh d^n Lrlirer. das boieits gemeinsam Gedachte

in einer neuen, freinden Spraclie auszudrücken. Drei Fnm tionen: Anschauung',

Ableitung, elementare Logik. — Cultorgemäß: Studium der bereits bekannten

Sprache im 6. Jahre. Vier Anfjiaben: IVeies Lesen (litemtor — der Leee-

Stoff soll ohne jegliche BeAesloii grammatisehor Art wirken nnd seine anregende

Wirkung ohne alles Zuthun ausüben); Sprachvergleichung (nichts davon in der

Grammatik); Cbei-setznng f^auf den Inhalt allein kommt es an; die Übersetzung

eine Behtätignng derjenigen Herrschaft, welclie der Primaner über beide —
deitselie nnd fremde— S]nadien «langt hat; frei v<mi Jeder vSrtlkhen Über-

tngoBg, von Jeder Blldkrieht «nf ehM bestimmte Begel); Grunnuttik (nmfksst

nur die eigenüiümlichen Erscheinungen der fremden Sprache, ihre Unterschiede

von der Mutterspi'ache: der Primaner stellt sieh — als Abschlnss des natur-

gemäßen ^emdsprachlichen Unterrichtes, unter Anleitung des Lehrers — seine

Tsrsinfhehte rationelle Schulgrammatik selber Icorz zusammen).

1^. Oesehiohte nnd Geographie in den Hittelcla88enOi|g.,Benier

Schnlbl. 1889, 4). Forderung-. Beide Fächer in mOgUdttt innigen Zusammen-
hang zu bringen, um der Klarheit und des Interesses willen. Gerade in der

(Tcschichte und Geographie der Schweiz lassen sich die gegenseitigen Be-

ziehungen sehr vortrefflich darstellen; man braucht nur in der Geschichte die

aitanUdiehe BDdnng derEidgenoesensdiaft zn verfolgen nnd in der Geographie

die Cantone in freschichtlicher Reihenfolge zn behandeln.

159. Das K.irtenbild (!>. Eckhart, Zeitschr. f. naturgemäße Erziehung

1880, 5). Verfjisser verlangt als erste Arbeit bei der unterrichtlichen Er-

forschung eines Erdtheiles oder StaatesXdas Lesen der Karte von Seiten der

Sehfller; dadurch lernen letitere die Bedentang der Karte erst recht kennen
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lud Oam Wert lehBlMiL Zwei VoilMdiiiim«n: Ein aa schalte Sehen ge-

wöhntes Auge — Vertrautheit mit den ^g^raphißchen Grondbegrilfen. Zwei»

fache Arbeit: Ablesen (Namen nnr in sehr grerinper Zahl notliwondip^ —
Sehließen (auf Klima, Flora, Faana, Be-schäftigning der Bewohner). So wei-de

auf die heile Weise „vergleichende Erdkunde'' getrieben, und die Schiller

erwcfhen sich einen groSen Thell ihrer Kenntnisse edbstthltig. — Dieser

Haiqptsldase sollen wolgeordnete nnd fein ansgeführte Bilder der einzelnen

Landschaften (Theile) folsron, welche prenaner erkennen lassen und thatsächlich

fcetetellen, was die Skizze nur andeutete oder vermuthen ließ — wopeg-eu sicli

kanm etwas Stichhaltiges wird einwenden lassen, selbst wenn man diese nach-

trtgliefaen BesOtlginigm, BekrifligingiB, Bewdse als bloBe Wiederiiolmigen

ansehen möchte.

160. Zur Kotonu dns natur^escliiclitlichen Unterriclites in der
Volksschule (Brinckmann, Päd. Zeitschr. 1889. 2). Unter den vielen iihnlichen

Arbeiten eine der klarsten und am besten begründeten. Die Vorschläge sind

maSvoU, verdrlngen Lübens Systematik nicht ganz» verwerfm dagegen voll-

stindig nnd mit Kocht Beyers Cnitnrstnfen: der natorgeseUditlldie Stoff ist

(aber nicht in der tluTtrcibmis: Jnng'e's) nach natürlichen nnd durch mensch-

liche Einflüsse hervorg-erufenon T.phcnseremeinschaften zu ordnen. Die fremd-

ländischeu Lebensgemeinschaften werden den entsprechenden einheimischen

angesdhlossen. Nothwendige Folge: Für jede Sehlde (wegen der landsdhaftlkshen

Besonderheiten) ein dgener Lehrplan.

161. Unser Gesangsunterricht. (K.WiIber,Ö8terr. Schulb. 1889,111.)

Ein warmes Wort zum Schutze des Volksliedes. Letzteres soll — weniestens

in kleineren, abgelegenen Orten (in Großstädten und deren Nachbai-scbaft wol

vergeblich) das B&nkelsängrerthnm nnd Schlimmeres zn verdrängen oder die

weitere Verbreitnng dieser Obelstftnde verhindenBu Van mfisse aber anch

dem Volksliede den volksthfimlichen (mundartlichen) Text lassen. Der Lehrer

auf dem Lande soll .selbst mit den Burschen in freier Weise nnd <dme lange

Vorübungen Volkslieder singen und so Jene für diese gewinnen.

162. Rechen Unterricht. „Die Aufgaben-Streifen für den Eecheuuntei*-

richt" von Kari Kohlstock, Seminarlehrer in Gotha, welche bei {hrem ersten

Erscheinen in diesen Blättern empfohlen worden wind, haben nicht blos in

Deutschland, sondern amli in Österreich Beifall gefnnden nnd sind jetzt

nebst der „AnleirmiK' /.ur praktischen Veiwi iiduiip" in zweiter, verhessert<»r

und vermehrter Auflajre erschienen bei Emil Belnend in Gothaj, Breis 5 M.

Die Ausgabe B ist siie<^ell für tetenreiehisoh-angarisohe Schnleo bestinunt vaA

den Elnriehtongen derselben angepasst

Vcnntwortl.KedaoUazDt. Friedtieh Ditt««, BBckdrnokwü J aliat Klia khftidl, L«ip>ig.
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Hypnotiflns und dniges Verwandte.

yji Ollet die Erde und machet sie euch nntertlMB*', sprach Qtotk

nach der Schrift so den Mensdien, die auf neogeschalfeiier Erde ins

Leben getreten waren. Indes nidit sofort und plötzlich ging dies

Wort in ErfUlnng, sondern erst nach nnd nach im langen Lanfe der

Zeit nnd im Fortschritt der Oeschichte.

An&ngs war das Meritehengeschlechti wi» nns Völker im Nator-

anstände noch jetst zeigen, gar schwadi nnd hilfohediliftig. Anstatt

zn herrschen, war der Einzelne sowol wie die Gesammtheit der Natur

fast widerstandslos unterworfen nnd großen Entbehrungen nnd Übehi

ausgesetzt Lang und beschwerlich war der Wog, auf welchem die

Menschheit durch Beobachtung, Nachdenken und eigene Kraft Schritt

Tor Sduitt sich von der Übermacht der Natur losrdßen und auch nur

zn einer theilweisen Herrschaft über dieselbe emponingen konnte.

Viel zu langsam war dieser Fortschritt für die Ungeduld und die be-

gehrlichen Wünsche des Menschen, der, wie jenes Schriftwort andeutet,

.von Anbeginn an den starken Trieb und die nie zu unterdrückende

Bestimmung in sich fühlte, als Herrscher über diese Erde zu schreiten.

Darum suclite die Ungeduld auf andere als natürliclie Weise lasche

Befreiung von Übeln und Herrschaft über die Natur zu gewinnen.

Gebet un<l Opfer au die großen Götter, welche nach Einbildung

fast aller Völker die Welt regierten, waren auch nicht immer wirksam;

aber die niedrigeren Geister und Dämonen, mit denen eine regsame

Einbildungskraft alle Käume der Welt bevölkert hatte, scliien der

Eingeweihte leichter zu Hilfe und Beistand bewegen, ja zwingen zu

können, und durch ihre Vermittelung hoffte man zu erreichen, was der

schwachen Kraft der Menschen versagt war, worauf sich aber nichts-

destoweniger die heißen Wünsche der Begehrlichen richteten. Der

Glaube an Geister und Dämonen ruht wesentlich auf dem Verlangen

nnd der Hoihnng, Hilfe und Herrschaft durch sie zu erlangen. Im
ganzen Alterthnm findet er sich, steht als Hezenglanbe hn Mittelalter

Piidagociaiii. 11. Jahrg. H«ft YHL 36
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in reichster Blüte imd trägt allerdings auch reichlich bittere Früchte.

Ja selbst in der neuen und neuesten Zeit ist dieser Glaube nicht ganz

verschwunden, wenn er auch nicht so grobsinnlicli wie früher sich

zeigt. Bei wachsender Einsicht in den ursächlichen Zusammenhang

alles natürlichen Geschehens wagen sich solche Ansichten nicht mehr

so dreist hervor; die Geister sind feiner, ihr Thun geheimnisvoller

geworden, nnd man sucht solchen Glauben mehr oder weniger in Über-

einstiamiiiiig mit der Religion nt bringen; dennoeh iit der Äberghnbe
im Gmnde noch immer derselbe mid schebit lo lange nicht anarottbar,

als das Menschenherz begehrliche Wfinsche bogt, deren ErfttUnng es

zn erzwingen sncht Trotzdem noch niemals irgend jemand imstande

war, mit Hilfis von Geistern o. s. w. etwas za erreichen, was sonst

dem Menschen versagt ist, oder irgendwie Herrschaft <tt>er die Natur

zn gewinnen, sondern dieses Mittel sich allemal als gänzlich Terfehlt,

ja geradezu als höchst schftdlich erwiesen hat, Tersocht man immer

anfb neue, es anzuwenden. Damm sind die Worte des alten Kant

aus seiner geistreichen, aber anch zum Theil derben Satyre auf das

Treiben des Schwärmers Swedenborg: „Träume eines Geisterseliers

^läutert durch Träume der Metaphysik" noch lieutigen Tages voU-

atändig am Platze: „Wenn die Vortheile und Nachtheile ineinander

gerechnet werden, die demjenigen erwachsen können, der nicht allein

für die sichtbare Welt, sondern auch für die unsichtbare in gewissem

Grade organisirt ist, so scheint ein Geschenk von dieser Art dem-

jenigen trlcich zu sein, womit Juno den Tiresias beehrte, die ihn zuvor

blind maclite, damit sie ihm die Gabe der Weissagfung mittheilen könnte,

denn es kann die anschauende Erkenntnis der amleien Welt allhier

nur erlangt werden, indem man etwas von (ieiiijeni^^eii Verstände ein-

büßt, welchen man für die gegen wärtif^e nothig hat Ich weiß auch

nicht, ob selbst gewisse Philosophen gänzlich von dieser harten Be-

dingung frei sein sollten, welche so fleißig und vertieft ihre meta-

physischen Gläser nach jenen entlegenen Gegenden hin richten und

Wunderdinge von daher erzählen, zum wenigsten missgönne ich ihnen

keine ihrer Entdeckungen, nur besorge ich, dass ihnen irgend ein

Mann von gatem Verstände und wenig Feinheit ebendasselbe dftrfte

zu verstehen geben, was dem Tycho de Brahe sein Kutscher ant-

wortete, als jener meinte, zurNachtzeit nach den Sternen den kflrzesten

Weg &hren zu kOnnen: Guter Herr, auf den Himmel mQgt Ihr Euch

wol verstehen, aber auf der Erde seid Ihr ein Narr!**^

Zu verschiedenen Zeiten finden wir ein stärkeres Aufflammen des

Geisterglanbens, in Deutschland z. B. nach der bewegten Zeit von
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1848. In Berlin wurden damals in Haus und Palast meist von ält-

lichen Damen und jungen Herren als Medien, oder umgekehrt, Geister-

beschwörungen vorgenommen. Aus jener Zeit ist wolbekannt. wie man

es als eine Fügung des Himmels und W irkung der Geister ansah, dass

ein junger Architekt, das beliebte Medium von zwei hochgestellten

Damen, trotz der drohenden Versetzung in die Provinz in der Haupt-

stadt bleiben durfte, und wie ein reicher Kunstmäcen sich für seine

Verwendungen des Rathes eines eigenen Mediums bediente, welches

sich dabei gar nicht schlecht stand. Am tollsten trieb es der bekannte

Beodaat Hommig, eldior ein Instnuneat erfhnd, mit dmm Hflfb

die Geister Heine'sche Gfedkhte anflKhriebeQ und der Geist des alten

römischen Geschichtschreibera Sallnst eine Lebensbeadireibnttg von sksh

selbst liefiarte, welche merkwürdig mit der im kleinen Brockhans unter

dem gleichnamigen Artikel stehenden flbereinstimmte. Bei einer Schats-

grttberei, an welcher Homnng durch einige rnnthwülige Geister sich

bewegen lieft, zog er sich eine Lnngenentaandnng sa, welche seinen

Tod heibeifthrte.

Im Mfirz 1863 machte Andree Yon Bremen ans die ersten Mit-

theflnngen Aber das in Amerika erfondene „TischrUcken**, und bald

tanzten in ganz Deutschland kleine nnd große, leichte und schwere

Tische unter den Händen von Personen, welche sich darum setzten

nnd die Hände auf dem Tische zu einer Kette zusammenlegten. Hier-

für fand sich in den anwillkürlichen und unbewussten kleinen Muskel-

stößen der in unbequemer Haltung liegenden Arme und Hände eine

ganz natürliclie Erklärung, aber in Amerika mischte sich bald der

Geisterglaube hinein. Durch Klopfen und andere Zeichen gaben die

tanzenden Tische Kunde aus der Geisterwelt, und in kui'zer Zeit

bildete sieh das vielgestaltige und verwon-ene System aus, welches

man jetzt unter dem Namen Spiritismus zusammenfasst. Seine An-

hänger zählen nach Millionen, und da seine Darstellungen zum Theil

wissenschaftliches Gewand annahmen, so gehörten selbst gebildete und

sonst kluge Leute, Jui-isten, Professoren und sogar Naturforscher, wie

Wallace in England und Zöllner in Leii)zig, zu den Spiritisten. Du-

Hauptprophet, der frühere Schusterlehrling Davis, machte ein gi'oßes

Werk bekannt: „Die Principien der Natui-, ihre göttliche Offenbainiug

und eine Stimme an die Menschheit", welches nach seiner Anssage

ihm im magnetischen Schlafe offenbart sein mUte. Berfihmte Medien,

Dayenport, Slade, Bastian nnd andere ließen Geister erscheinen, die

sidi anf verschiedene Weise bemerklich machten, den Znschauem mit

kalter Hand aber das Gesicht ftihren, mnsidrten, mit Eohlenstftcken

86*
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wartVn, Möbel veriiickleii, das an beiden Händen und Füßen ge-

bundene Medium lösten und sogar sich photographiren ließen, aber

alles im Dunkel oder doch Halbdunkel. Alle diese Medien wurden

entlarvt, Taschenspieler machten ihre Kunststücke nach, und doch

wurde der Glaube der Gläubigen nicht wankend. Wiesendanger, der

Vorsitzende des Hamburger SpiritistenVereins, erklärte rundheraus,

der Betrag der Medien sei nöthig, damit die jenseitigen Geister und

transceDdentaleii Natnrkräfte in Thätigkeit treten könnten. Professor

ZSUner nahm zur Erklftrong aller dieser Wunder die vierte Dimensiott

des Baomes in Anspruch, ans welcher die Geister anftandien and in

welche hinein Tische und M9bel Terachwinden sollen. Der Philosoph

übici in Halle aber erklftrte die Zeichen des Spdntismiia ftr eine

Offenbanrng der gdtilichen Allmacht, am die Menschheit zum Glauben

m fthren. Es ließe sich ein langes Capitel ttber diese meikwflrdige

Veriimng des menschlichen Geistes sdireiben nnter dem Goethe^schen

Motto: „Verachte nur Yeninnft und Wissenschaft» des Menschen aller-

höchste Kraft, so hab' ich dich schon onbedingtt*' Doch wir brechen

hier davon ab.

Außer mit Hilfe von Geistern hofften die Menschen noch auf

einem zweiten fthnlichen and mit dem ersten oft zusammen laufenden

Wege Befreiung von Übeln und Herrschaft über die Natur gewinnen

zu können: indem sie nämlich geheime Kräfte in der Natur aufsuchten

und zum Dienste zwangen. Das Suchen nach dem Stein der Weisen

dem I.ebenselixir luid ähnlichen Einbildungen hat viele unklare Köpfe

in Bewegung gesetzt. Paracelsus und seine Nachfolf^er waren aller-

dings nicht lediglich Phantasten, sie haben auch der Wissenschaft

Dienste geleistet, aber ihren Zweck eireichten sie nicht. Vor länger

als hundert Jahren regte die Entdeckung des Galvanisnuis die Geister

gewaltig auf, und mancher meinte, die Lebenskraft sei entdeckt, und

der Zugang zu dem Innei^sten der Natur sei gefunden. Keiner ging

im' ungemessenen Glauben und in überspannter Hoffnung weiter als

Messmer, der Entdecker des thierischen Magnetismus, von dem immer

noch nicht sicher ist, ob er wesentlich als Arzt oder als Schwindler

anzusehen sei.

Nach seiner Meinung ist der thierische Magnetismus ein feines

Flnidum, durch alle Räume und Uber alle Himmelskörper verbreitet,

in allen belebten Wesen und auch im Menschen wirksam. Dieses

Mnidum kann yersehiedene Schwingungsformen annehmen, und alle

Körper eifttllend, stehen dieselben unter seinem Einflüsse. In den

Nerven kreisen magnetische StrOme, und die StOnmg der magnetischen
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Barmonie ist Enuikheit Durch die Einwirkung eines Magneten, seine

Anaehnng nnd AbetoBnng, irird eine Art Ebbe nnd Flnt der magne-

tischen Materie im EOrper bewkt, nnd dadurch luutn das Gleich-

gewicht wiederhergestellt und die Krankheit gehoben werden. Mit

«einen Cnren hatte Messmer wenigstens theilweise Erfolge nnd fond

deshalb vielen Zulauf. Anfeindungen der Ärzte trieben ihn ans Wien

fort, und 1778 ging er nach Paris. Hier worden ErMg und Aufsehen

noch gröfier, nnd es sammelten sich Schüler um den „berühmten Mann**.

Eine yon der medicinischen Gtosellschaft eingesetzte Oommission sprach

sich nicht ganz gegen ihn aus, und die Regiening wollte ihm sein

Qehehnnis um eine namhafte Summe abkaufen, aber, ol) er nun kein

Geheimnis zu verrathen hatte, oder aus welchem anderen Grunde, er

ging darauf niclit ein, nahm jedoch später eine von seinen Anhängern

für seine Offenl)arun^''en zusammeng-ebrachte Summe an, ohne dass

der Welt viel Neues kundgetlian wurde. Die üntersuchungeu einer

neuen, von der Regierung eingesetzten Oommission. zu der auch der

amerikanische Gesandte B. Franklin gehörte, hatte zur Folge, dass^

ihm seine Curen verboten wurden, doch ließen viele seiner Anhänger

sich ihren Glauben nicht rauben, und in noch weit späterer Zeit finden

wir Vertreter seiner Richtung. Man berief sich auf einzelne gelungene

Heilungen, und solche sind auch nicht zu leugnen; was aber das

Wirkende hierbei wai', zeigte sich deutlich bei der Untersuchiuig dei-

königlichen Oommission. Messmer hatte die Bäume in Fraukliu^

Garten magnetisirt, nnd die Medien empfanden allemal eine Ein-

wirkung unter den Bäumen, von welchen sie wussten, dass sie magne-

tisirt waren. Wussten sie solches nicht, so empfonden sie bald unter

magnetishten, bald unter nichtmagnetisirten Bäumen eine gleiche Ein-

wirkung. Es wir die Binbildangskrafb, wehshe sich hier wirksam

zeigte, deren Whrkungen wol anch schon jeder im eigenen Leben

erfahren hat, wie sie ja auch in der Geschichte so vielfach bezeugt

werden, nnd yon denen das Sprichwort mit derbem Ausdruck sagt:

Die Einbüdung ist ärger als die Pestilenz.

Anch nach Messmer haben die Bemühungen, durch verborgene

£ifllte wa heSlea und su wirken nicht aufgeh(hi;. Baron Beichenbach

glaubte im „Od*^ solche Kraft geAmden zu haben, und in der Ent-

decknng des Hypnotismus schien für manche der thietische Hagnetis-

mus wieder anfindeben und neue Kraft zu gewinnen«

Wie geht es zu, dass immer neue Propheten dieser Art auf-

tauchen, und dass sie anch immer Gläubige finden?

Es ist wol richtig, dass auch unsere heutige Naturwissenschaft
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noch nicht bis zui' letzten Grenze des Geheimnisses vorgedrongen ist^

es liegt vielmehr noch ein ungeheures Feld zur Erforschung in einem

mehr oder weniger dichten Schleier vor uns; aber die Grundgedanken

unserer Naturanschauung sind doch durch die jahrhundertelange verei-

nigte Arbeit der tüchtigsten Forscher herausgearbeitet und durch tausend-

fache Versuche und Thatsachen geprüft und bestätigt, so dass kein

Denkender daran zweifeln kann, dass die Welt als wolgeordnetes Ganzes

von bestimmten Gesetzen im Großen wie im Kleinsten beherrscht wird,

und dass weder Kraft noch StoÜ irgendwie verschwinden, alles kreist in

beständigem Wechsel: aber die Summe des Stoffes sowol als auch der

Energie bleibt immer dieselbe, so dass innerhalb dieser Welt tür außer-

natürliche Geister oder Kräfte kein K^um zum Wirken ist. Allerdinprs

ist solche Erkenntnis noch nicht allgemein verbreitet, und weite und

liefe Tolksschichteii sind von Gedanken dieser Art noch nicht berührt,

ja nicM bd allen ^GebAdeten" Bind de sur Klarheit gekommen; danm
Andel lidi immer noch ein gertomigie Feld, anf dem Wrader» nid Aher-

g^ben, Geheimniakrimerei nnd Scheinwiseensdiaft, meist dem heUea

Tagedidit Terborgen, Ton Zdt an Zdt aber epidemieiartig hennxr-

brediend, ihr leider nur allaa erfblgreidieB Spid treibeii können. Dies

Feld dee Wonderglanbens nnd der gdidmen WlsBenaehaft ivird nidit

allein Yon sdilanen Betrfigem m rddilidier Andiente benfitzt, anch

mandier wnat lautere Henadi Uast aieh yvn dem Ehrgeiae, Neoea

entdeckt zu haben, der einzige Wissende in seiner Art zu sein, sdbet

die Geldirteaten übertreffimd, zu leichtem Glanben an seine eigenen

Gedanken und Einbildungen hinreißen. Es sind häufig Halbgebildete

oder ziemlich Ungebildete mit beschränktem Gesichtskreis, die wol

yemommen haben, es flden noch nicht alle Gebiete erforscht und für

manche Thatsachen mangele es noch an einer hinreichenden Erklärung.

Darauf gründen die EIntdecker des Neuen ihre Ansprüche. Ohne ein-

gehende Prüfung, ja ohne Kenntnis der Methoden solcher Prüfung,

nehmen sie einzelne Erfolge zur Grundlage eines Systems, sicli selbst

als glückliche, gottbegnadete Entdecker darzustellen, durch eine ge-

fällige Einbildung das leicht ergänzend, was ihnen in Wirklichkeit

abgeht. Es finden sich aber Gläubige und Bewunderer solcher Pro-

pheten genug. Der Mehrzahl der Menschen mangelt trotz aller Schulen

und Bildlingsanstalten immer noch eine auf sicherer Grundlage ruhende

Erkenntnis der l^atur und des Menschenlebens. Solche lässt sich nur

bei festem Willen durch fortgesetztes, anstrengendes Beobachten und

Nachdenken gewinnen, davon werden aber die meisten Menschen schon

durch Bequemlichkeit abgehalten. Eine Thatsache, ein Vorkommnis
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genau und vonirtheilsfrei zu beobachten oder zu prüfen, ist nicht

leicht. Nicht blos die UnvollkoTiimenlieit unserer Sinne und Hilfsmittel

machen dies schwierig, sondern noch schlimmer ist es, dass uns vor-

getasste Meinungen und mit Liebe gehegte Ansichten unmerklich in

falsc'he Balnien und Gedankenzüge führen. Bei oberflächlichem Hin-

sehen durch die gefälligst ergänzende Einbildungskraft sich etwas

vorzustellen und zurechtzumachen, w;is der Wirklichkeit nur so un-

gefähr entspricht, aber ihr wol gar grüßtentheils widerstreitet, das ist

sehr leicht und bequem und wird daher von den meisten Menschen

einer irgend anstrengenden Beobachtungs- und Denkarbeit vorgezogen.

Darum sind giu- viele geneigt, über ungewöhnliche Vorkommnisse und

'J'hatsachen sich wunderbaie Ansichten und Meinungen zu bilden.

Durch solche wird ja auf leichte und schnelle Weise ein Bäthsel

scheinbar gelöst, ein onentwirrtMur eraeheinender Knoten angeblich ent-

schllTzt Dabei kann man noch eine gewim GenngUmong empfinden;

denn wir sind gewohnt, in gar vielen nnd wichtigen Sachen daa

Wandelbare Ar weit hoher, vorzOglicher nnd beweidaiftiger an achten

ab daa NatSriiche, und deshalb geneigt, üngewOhnlichee nnglanblidi

zu ftiden, mn liiA>er etwas noch XJnglanblidiereB an glaoben. Wie
httbsch liest sich anf solche Weise mit Hilfe einer dienstwilligen Ein-

biktnngskraft aUes zurechtlegen und ordnen! Die natürliche Wirklich-

keit nimmt anf den Menschen nnd seine Wünsche keine Bfleksicht;

sie ist kalt, hart, nngemilthlich, bmtal mid nnmensehlich; leg^t aber

der Mensch der Natur seine Gedanken nnd Ansichten unter, con-

stndrt er sich etwas Wunderbares, so kann er diesem eine gemftth-

liche, freundliche, wolwollende Seite abgewinnen, es ausschmücken mit

eigenen G^anken nnd Gefühlen, kurz sich etwas «^bilden**, nnd
dies ziehen die meisten Menschen der ruhigen, besonnenen, anstrengen-

den Erforschung der Wahrheit vor. Es ist daher nicht zu yerwnndem,

dass der Wunderglaube in den verschiedensten Anwendungen und Ab-

stufungen, ja dass der tollste Aberglaube nicht nur bei Ungebildeten,

sondern bei der Mehrzahl der Menschen eine bedeutende, wenn auch

etwas unter der Oberfläche liegende Wirksamkeit zeigt.

Bei der Entdeckung des Hyitnotismus siiielten indes derartige

Wnnderansichten keine Rolle, der F^ntdecker, der englische Arzt und

Chirurg Braid (gest. 1860 zu Manchester), war durchaus kein Phantast

und Schwindler, sondern ein nüchterner Beobachter und besonnener

Denker; doch bald drängten sich andere Elemente hinzu. Wir aber

wollen vorurtheilsfrei die merkwürdigen Thatsachen des Hypnotismus

betrachten und eine natürliche Erklärung derselben versuchen.
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Anfänglich hielt der j^enanntt^ Aizt , welcher besonders Nerven-

kranke behandelte, den ganzen Messnierismus für Täuschung, beruhend

auf heimlichem Einverständnis, erregter Einbildung und Nachahmung.

Er wohnte am 13. November 1841 einer „niag-netischen Sitzung" bei.

und diese bestärkte ihn in seiner Ansicht. In einer zweiten erregte

€6 seine Anfinerksamkeit, dass die Patienten ihre Augen nicht offen

halten konnten. Er dachte darüber nach und meinte, durch das auf-

mffirksame milialtmidft Aiustarraii in nnbegnemer SteUnng der Augen
würden die Angennenren und die ihnen zugehOrenden Theile des Ge-

hirns gelahmt und dadurch das Gleichgewicht der Ner?en gestOrt

Er stellte darüber Versuche an. Ein jonger Hann wurde ersacht,

in sitaender Stellang starr und aufinerksam nach der Mündung einer

Weinflasche hinzosehen, die so dicht Tor ihm stand, dass hierbei die .

•Aogenmaskeln betrftchtiich angestrengt worden. Nach drei.Minaten

senkten sich die Angenlider, ein Thränenstiom lief über die Wangen,
der Kopf neigte sich, das Gesicht wurde etwas yersevrt, und der

junge Mensch yeiflel in tiefen Schlaf mit langsamer, tiefer, pfeifender

Athmung und leichter krankhafter Bewegung eines Armes und der

Hand. Nach vier Minuten wurde er geweckt und versicherte, er liabe

eich die größte Mühe gegeben, seine Augen offen zu halten. Braid

war nicht in seiner Nähe gewesen. Seine Gattin, welche solches mit

angesehen hatte, erstaunte und hielt den jimgen Menschen filr sehr

-leidit erregbar, sie selbst sei nicht so reizbar. Deshalb wurde sie

gebeten, sitzend eine hochgestellte Porzellanschale in einer llii' die

Augen unbequemen Stellung anzustarren. Nach zwei Minuten zeigten

sich bei ilir ähnliche Erscheinungen, krampfhafter Schluss der Auji:en-

lider, Verzerrung des Mundes, ein tiefer Seufzer, und sie wurde geweckt.

Jetzt rief man den Hausdiener, welcher vom thierischen Magne-

tismus und dergleichen nichts wusste. Es wurde ihm gesagt, zur

Bereitung einer Arznei sei es nötlüg, die Mündung einer Flasclie

unausgesetzt auf das genaueste zu beobachten, damit er nicht irgend

welchen Argwohn hatte. Nach 2'
., Minuten senkten sich seine Augen-

lider langsam zitternd, das Kinn tiel aut die Brust, er seufzte tief auf

und war in festen Schlaf gesunken^ aus dem ihn selbst das laute 6e-

lächter aller Anwesenden nicht weckte. Nach kurzer Zeit wurde er

geweckt and gesdidten, dass er nicht einmal drei Minuten wachen

könne. Später wurde er wieder gerufen und der Yersach wiederholt,

nachdem man ihm eingeschärft hatte, besser achtzugeben. Er ver-

sprach dies zwar, aber nach 2V« Minuten schlössen sich seine Aogen

wieder, und es traten dieselben Erseheinangen ein. Dpe Versoehe
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worden ao anderen Personen in veränderter Weise angestellt, und

immer ze%te sich ähnliches. Braid erklärte die Erscheinungen als

eine Störung des Gleichgewichtes der Centren im Gehirn und Rücken-

mark, der Herzthätigkeit, der Athmimg und Mnskelthätigkeit, heiv

vorgemfen durch anhaltendes Starren und angespannte Aufinerksam-

keit bei sonstiger vollkommener Euhe. Er sprach schon damals aas,

alles hänge von dem physischen und psychischen Zustande des Pa-

tienten, nicht aber von dem Willen oder dem Streichen des Operateurs

ab. Damit wies er alles Mystische und Geheimnisvolle ab, wie z. B.

das Erkennen der Zeiger einer Taschenuhr, welche man auf die Magen-

grube legte, das Lesen verschlossener Bücher u. s. w. Von vorn-

herein verfuhr Braid ki'itisch und machte seine Versuclie vor Fach-

genossen und mit verständigen, gebildeten Personeu. In all diesen Er-

scheinungen, welche den Namen Hypnotisnms erliielten, glaubte er

eine Wirkung zu erkennen, welche sich verwenden ließ, freilicli nicht

zur wunderbaren Heilung von Krankheiten jeder Art, aber doch zur

Heilung mancher nervösen Übel und zu schmerzlosen Operationen.

Es lAsst sich nicht leugnen, dass seine Meinung durch manche ge-

heüte Erankheitsi&lle bestätigt mirde; trotzdem blieb das Bneh, vel-

ehes er nadi awei Jahren hierfiber veröffentlichte, und dem er seit-

^dem viele ähnliche Schriften folgen liefi, unter den Physiologen und

Anten in England fast nnbeaehtet Mehr Anihehen und Anklang
' flmden seine Entdeckiuigen*imd Methoden in Frankreich. Hier waren

es besonders die Akademie von Nancy and Herr Charcot, der Leiter des

groiten Erankenhanses in der Salpetrig m Paris, welche sich mit

dem Gegenstände eingehend beschäftigten. In Deutschland erregte

zuerst der Däne Hansen, welcher das Land durchzog und VorsteUungen

des „thierischen Magnetismus" gab, die Aufiuerksamkeit weiterer Kreise.

Da einerseits manche sich des Gedankens an eine wenigstens thefl-

weise absichtliche Täuschung nicht erwehroa konnten, anderseits

aber die Gefalir nahe lag, dass die von jenem „Magnetiseur** yor-

gefiihrten Erscheinungen zu einer neuen Form des Aberglaubens ver-

leiten könnten, so unterzogen einsichtige und vorurtheilsfreie Männei*

sie einer näheren Prüfung auf dem Wege des Versuches, so besonder.s

Weinhold in Chemnitz, Heidenhain in Breslau, Preyer in Jena, Sieger

in Würzburg u. s. w.

Im ganzen haben sie das bestätigt, was schon Braid gefunden,

und man ist noch nicht viel darüberhinaus gekommen.

Die leisenden Expeiimentatoren stellen sich gern als Inhaber

einer besonderen Kiaft dar, vermöge deren sie duich ihien Willen auf
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lien Willen der Vei-suchspersonen wirken. Schon Braid hat alle der-

gleichen Einbildungen abgewiesen. Es ist fast ein jeder imstande,

bei anderen Personen die Zustände des Hypnotismus hervorzurufen,

der eine leichter und schneller als mancher andere. Ein stechendes

Auge, sicheres, selbstbewusstes Auftreten und rasche Umsicht zur Er-

greifung der verschiedenen Umstände sind dem Erfolge der Magne-

tiseure bei ihren Aufführungen f()rderlich, aber das Gelingen derselben

hängt mehr von den Versuchspersonen als von dem Austührenden ab.

Ebenso kann fast jeder hypnotisirt werden, und sind dazu keine

Eigenthümlichkeiten nothwendig. Bei den meisten Menschen gelingt

es, sie in höherem oder geringerem Grade in den hypnotischen Zu-

stand zu versetzen, und nur wenige widerstehen geeigneten Ein-

wirkungen vollständig, wenn diese längere Zeit angewendet und

idfderholt werden. Ein großer Unterschied zeigt sich allerdings,

aber es ist nodi nicht Yoltetändig klar, worin dieser begründet ist

NenrOse, namentlieh hysterische Fhuien verfdlea leicht in Hypnose,

aber auch kriftige, energische ICIoner zeigen die ESrscheinnngen des

Hypnotismns sehr deutlich. Die Versuchspersonen mOssen sich genau

den ihnen gegebenen Vorschriften fügen und nidit mit Absicht den-

selben entgegenhandeln. Als man bei Braids AnüuigSTersachen einen

Arbeiter bestochen hatte, wollte das Hypnotisiren bei diesem nicht ge-

lingen; als Braid ihm aber darflber Voriialt machte und er sich daranf

seinen Anordnungen fügte, zeigten sich nuch bei flun alle Erschei-

nungen. Sehr flJrderlich zeigt sich die. öftere Wiederholung der Ver-

suche. Wir finden bei allen geistigen und körperlichen Vorgängen,

dass sie durch Wiederholung erleichtert, gefördert und verstärkt werden.

Hierauf beruht ja alles, was wir durch Übnng erreichen. Es scheint

nach jeder Hypnose längere Zeit, tage- und wochenlang, eine grofie

Reizbarkeit zurückzubleiben , wodurch der Eintritt einer neuen

wesentlich erleichtert wird. Professor Heidenliain brauchte seinen

ruhig auf einem Stuhle sitzenden Hnider, nachdem er denselben öfter

hypnotisirt hatte, nur einmal über den Ballen des linken Daumens zu

streichen, und sofort wurden nacheinander die beiden Hände, Arme,

Füße, Beine, die Kau- und Nackenmuskeln vom Stankranii)f ergritfen,

so dass man demselben Einhalt thun musste. Aus diesiMn Grunde

pflegen reisende Magnetiseure niei.^tens ihre besonderen Medien mit

sich zu tühren, wie z. B. Herr Bollert seinen Herrn Srlieel.

Messmer versenkte seine Patienten durch einfiii miges Bestreichen

verschiedener Körpertheile in magnetischen Schlaf. Daneben wurden

auch Magnete angewendet» ja förmliche Instrumente zu diesem Zwecke
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ertaden; aber all dies ist ftbwlItlBflig; es wiii^te wabnchebilicli nur

der oft wiederholte Reiz dnrdi Bertthnng anf die Hantnerren. hyp-
notische Erseheiiiiiiigen werden am leichtesten nnd sichersten herror-

gemfen durch Anstarren bestimmter Gegenstande. Auf die Art dieser

Gegenstande kommt es weniger an, obwol glilnsende sich am besten

dasn eignen ond daher in den Schaostelimigen meist angewendet

werden. Wichtiger ist, dass beim Anstarren die Lage nnd Richtung

der Angen eine unbeqneme ist und dies Anstarren so lange Zeit ohne

Bewegung der Augen fortgesetzt wird, bis Ermüdung der Augen ein«

tritt. Nicht die Einwirkung des Liclites bewirkt Hypnose, denn man
kann auch Blinde hypnotisiren ; aber durch plötzlidie starke Licht-

reize, Aufblitzen eines elektrisclien Lichtes kann man Hypnose hervor-

rufen. Für sehr empfängliche Personen, welche schon öfter hypnotisirt

wurden, genü^ sogar ein einfacher, ihnen bestimmt und energisch

zugemfener Befehl, um sie in hypnotischen Schlaf zu versenken. Indes

sind hier mancherlei Täuschungen, Lähmung durch Schreck, starkes

Geräusch u. s. w. leicht möglich. Es ist im Volke wol bekannt, dass

man einen Puter fest bannen kann, indem man dem auf die Erde

niedergedrückten Thiere einen Strohhalm über den Schnabel legt.

Der Jesuiteni)ater Kircher besclireibt schon 1646 als „experimentum

miiabile-, dass ein Huhn wie gefesselt am Boden liegen bleibt, wenn

man einen Kreidestrich vor seinem Kopfe ttber den Schnabel zieht,

erUiit dies aber ganz natoriich damit, das Thiere hielt den Strich Ar
eine wirkliche Fessel FrOsehe hat man eine Zeitlang auf den Bflcken

gelegt (Preyer) oder sie in sitsender SteUnng mit Ober der Brost ge-

krauten Beinen eihalten (Rieger), nnd ae yerhanten nach dem Los-

lassen noch laagete Zeit in dieser SteUnng.

Nach Biegen Beobachtnngoi war dies nicht die Wirknng yon

Sdireck nnd auch kein natOrlicher Schlaf, welchen er bei Frfisdien

flberiiaiipt nicht ifaiden konnte, sondern eine Hemmung sftmmtUcher

WiHkllrbewegangen der Thiere, hervorgemfen durch einen raschen,

vielleicht schmerzhaften Eingriff, und das Festhalten in einer nnnatflr»

liehen Lage. Vielleicht ist hierher andi das Sich-todt-stellen mancher

K&ier zu rechnen. Kurz, auch bei Thieren findet sich eine plötzliche

Hemmung bestimmter Functionen, physiologisch Hemmung der Körper-

bewegung, psychologisch eine Wülenshemmnng.

Beim Menschen scheinen auch andere einfache und einförmige

Reize, z. B. das Ticken einer Uhr, Hypnose bewirken zu können.

SoUte nicht hierdurch auch das mit eintönigem Gesänge einfacher

Wiegenlieder verbondene Wiegen und iSchaokeln kleiner Kinder, um
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sie in Schlaf zu bringen, seine Erklärung finden? Die einschläfernde

Wirkung eines monotonen, langweiligen Vortrages wird ja wol jeder

schon selbst erfahren hal^n.

Wesentlich für den raschen und vollständigen Eintritt der Hyp-

nose ist aber eine dauernde Concentrinmg der Aufmerksamkeit auf

den Versuch. Diese muss von der Versuchsperson selbst ausgehen,

und da junge Kinder und Blödsinnige dazu nicht föhig sind, so lassen

solche sich nur sehr schwer oder gar nicht hypnotisiren.

Äußere störende, die Aufmerksamkeit abziehende Eindrücke müssen

ferngehalten werden. Der Gemüthszustand der Personen infolge ihrer

.Schicksale und Lebenserfahrungen und manche andere psychische Ein-

flüsse scheinen für den P^intritt der Hypnose förderlich oder hinderlich

zu sein, z. B. die Vorstellung, dass etwas Ungewöhnliches sich er-

eignen werde. Ja der Wunsch und Wille, dass die Hypnose gelingen

werde, wbonden mit der Vorstallnng einer Tennntheten änfieron Ein-

wirkang, kann hypnotischen Schlaf hervormfiBn. FrofeBsor Bflhimann

m Ohonnits sagte eines Tages zn euier Person, welche sich nur durch

Professor Weinhold einsdiUfem lieft: „Heute kann ich Sie auch hjpno-

tisirent" und siehe da, es gelang. Das Eintreten der Hypnose hei

mehreren Personen schemt auf andere, die solches mit ansehen, an-

steckend SU wirken nnd die Oeneigtheit zn diesem Znstande sich in

emzdneD Fftllen epidemisch ni verbreiten.

Gelingt die Hypnose hei einer Person, to tritt znnftchst ein

Schwanken der Bilder im G^chtsfelde ein; die Formen werden un-

deutlich, die Farben verschwinden. Es stellt sich eine Empfindung

der P^rmüdung ein. Die Augenlider fallen zu oder schließen sich

krampfhaft. Der Zustand ist ein leichter Schlaf oder Halbschlaf.

Athmung und Herzschlag sind schwächer. Der Körper bewegt sich

leicht. Die Lage ist durch die Schwere bestimmt. Das Bewusstsein

ist nicht mehr klar. Der Hypnotisirte hat später keine oder nur un-

klare Erinnerung an das, was während der Hypnose mit ihm vor-

genommen wurde. Die Bewegungs- untl EmpfindungsfAhigkeit des

Körpers ist geändert, meist geringer geworden.

Bei vielen Personen entwickelt sich der hypnotische Zustand niclit

weiter; bei den dazu geeigneten kann man aber diese erste Stufe der

Hypnose, welche Wundt als Lethargie bezeichnet, in eine zweite, von

ihm Katalepsie genannte, dadurch überführen, dass man die Augenlider

des Schlafenden emporzieht und dadurch die Augen passiv dem Lichte

öünet. Wird nur da.s Lid des einen Auges geolfnet, so stellt sich die

Katalepsie niu- au eiuer Seite des Körpers ein. Mau kann auch von
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vornherein nui* eine Seite des Kcirpei*« hypnotisiieii, indem man die

Kelze dui'ch Stai-ren w. s. w. nur auf eine Kuiperseite wirken lässt.

Der zweite Zustand der Hypnose wird durch folgendes charak-

terisirt. Die Glieder des Hypnotisirten leisten passiven, von anderen

ausgeübten Einwirkungen keinen Widerstand und verharren lange Zeit

in jeder auch der gezwungensten Lage, welche ihnen von anderen ge-

geben wurde. Der krumm gemachte Arm, das erhobene Bein bleiben

genau in der SteUong, welche man ihnen gab, solange die Hypnose

dauert Obgleich die Glieder biegsam sind, als wSrea de ywi weichem

Wachs, so kann doch aach krampfhafte Mnskeistarre eintreten. Der
ganze Körper wird dann steif wie ein Stück Holz; man kann ihn Uber

zwei Stuhllehnen legen, welche ihn nur im Nacken und am Hacken

unterstützen, und so kann er eine halbe Stande und Unger liegen, ja

man kann hundert Pflmd darauf legen, ohne dass er emknickt Die

Sinnesthfttigkeit ist allgemein herabgesetzt Die Gegenstände werden

nicht dentlieli ej^annt^ Worte wol veniommen, aber nicht verstanden,

und andi Geruch und Geschmack sind im allgemeinen herabgesetzt»

doch wollen einige Beobachter vor Eintritt dieses Znstandes eine un-

gewöhnliche Sinnesschärfe bemerkt haben, so dass der Hypnotisirte

das Ticken einer Uhr aus großer Entfernung hörte, den Geruch einer

Rose auf 40 Faß bemerkte, Kaifee von Wein durch den Geruch und

bekannte Personen durch Befühlen unterschied. Das Gefühl zeigt sich

eigenthfimlich verändert. Leise Berührungen werden empfunden, aber

schon in diesem Zustande, mehr allerdings noch auf der folgenden

Stufe, zeigt sich theilweise oder gänzliche' Unempftndlichkeit gegen

Schmerz, so dass man den Hypnotisirten mit Nadeln stechen kann,

ohne dass er Schmerz empfindet. In dieser Hinsicht zeigt die Hyp- •

notisirung ähnliche Wirkungen wie Opium, Chloroform u. s. w., und

nach den Berichten von Braid haben schon vor längerer Zeit manche

Ärzte vor schmerzhaften Operationen, Zahnausziehen, die Patienten

hypuotisirt, um sie gefühllos zu machen. (Schiusa folgt.)
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R^usäeaa's and Pestalozzi'» pädagogische Grnndprincipien und

deren philosophische Yoraossetziuigeii.

Vm Dr. BokeH ThlUgpUhai-Saimcver.

£i8 ist eine eigenthllmMie und beachtenswerte Erschehiang,

dass eine wissenschaftliehe realistische Psy^ologie, eine rationelle

Erkenntnis vom Wesieai der Menscheunator sich erst spat entwickelt

hat Das Alterthnm nnd mehr noch das Mittelalter entbehrten ihrer.

Kehl WnndeTp dass die pädagogischen Theoretiker im Finsteren tappten

und sich Tergebens bemflhten, ein daoemd ihichtborea System der

Pädagogik zu entwerfen. Alles, was man erreichte, richtete sich mehr

nach den Bedürfnissen des Staates, als nach den Verhältnissen des

Einzelmenschen. Erst als die Individualität einen größeren Wert
erhielt, als zur Zeit der Renaissance in Italien dem Individuom eine

größere Freiheit der persönlichen Bewegung gestattet und ihm gegOnnt

wurde, persönlichen Neigungen zu folgen und sich nach frei gewählten

Mustern auszubilden, besann sich der Mensch auf sich selbst. In diese

Zeit fällt vielleicht das erste Gedeihen der Psychologie in der neueren

Zeit, und mit ilir und durch sie begünstigt, machte die Pädagogik

ihren ersten großen Fortschritt. Die Erziehung erliielt festere Ziele

und eine begründetere Methode, ^\'enn die Kenaissance in Italien ihr

besonderes Interesse den classischen Sprachen zuwandte, um durch sie

einen tieferen Blick und ein innigeres Eindringen und Einleben in den

Geist des Alterthums zu erlangen, so verflüchtete sich in Deutschland

das Interesse an der Nachahmung classischen Lebens bald derart, dass

nichts als das trockene Studium der lateinischen Sprache zurückblieb.

Die Vernachlässigung der Muttersprache und die Übertreibung ein-

seitiger, sprachlicher Geistesbildimg brachten Minner wie Babelais,

Montaigne, Batichins nnd Comenins auf den Gledanken einer

mehr sachlichen (realistischen) Büduug. Nicht bei allen diesen MSnnein

trat diese Neigung ftlr Bealerziehnng aof gleicheWeise nnd üd gleichen

Grade hervor. Comenins war nnbestritten deijenige, welcher am
meisten aof eine Umgestaltnng des Unterrichtes vermittelst der realen

Digitized by Google



— 495 —
WiiMMcliafteii drang. Mit dieser Entwickeltmg der pädagogischen

Theorie hatte die der psychologiachen nicht Sehritt gehalten. Der

tfeister aber, der gerade die letztere in der heryorragendsten Welse

weiterinldete» Locke, veietand ea nicht, seine psychologischen Errangen-

Schäften ftr seine Eniehongstheorien yoUkommen nutsbar an machen.

Dies gebuig erst dem Manne, der Ton seinen Sdiriften riel&ch ange-

. regt war — Bonssean. Er machte den Grandsatz, dass die Er-

ziehnng der Natar folgen müsse, za einer anamstSftlichen Bedingang

jeder Erziehung, and Pestalozzi folgte ihm, indem er Bonssean's
Erziehnngsplan auf eigenthflmliche Weise ausbaute. Inwiefern diese

beiden großen ICeister der theoretischen Pädagogik gleichen Zielen

nachstrebten und dazu die gleichen Mittel verwandten, was sie von-

einander trennt und scheidet, wie Eousseaa Iiinter seinem Nachfolger

zurückbleibt und PcvStalozzi seines Vorgängers Theorien auf die Spitze

treibt, das will die folgende Abhandlung festzustellen versuchen.

Das äußere Verhältnis beider Mänuer war ein solches, dass

Bousseaus bedeutendste Wirksamkeit in die Jugendzeit Pestalozzi's

fiel. Als der letztere «geboren wnrde, war Rousseau bereits 33 Jahre

alt. Aber erst nach diesem Lebt nsjalire vcrfasste er die Schriften, die

ihn weit und breit berühmt machttu, die ilmi Hass und Verfolgung

eintrugen, und die doch zum großen Theile der Menschheit großen

Nutzen brachten. Wenige Bücher sind für das Krziehungswesen so

anregend, fördernd und nützlich gewesen als der Emil, der im

lü. Lebensjahre Pestalozzi's erschien. Pestalozzi hat selbst ge-

standen, wie sehr ihn dieses Werk ergrifi'en hat, und demselben zuge-

schrieben, dass er sich in Theorie und Praxis dem Lehrerberufe gewidmet

habe. Er selbst beriehtet darüber in dem Theile seines „Schwanen-

gesaugs-*, der seine eigenthttmüch strenge. Selbstbiographie enthftlt

„Audi bei ndr war die Erscheinang Boasseaa's der Anfongspnnkt

der Belebung der bOsen Folgen, die die nahende Weltverwirrung auf

4ie ünschold des Hochflages za Gunsten der Emeoerung altvater-

ländischer Schweizergesittungen beinahe auf die ganze edlere Jogend

meines Taterlandes hatte. Sowie sein Emil erschienen, war mein im

hOehsten Grade unpraktischer Traumsinn Ton diesem ebenso im hISehsten

Grade unpraktischen Traumbudie enthusiastisch ergriffen. Ich verglich

•die Erziehung, die ich im Winkel meiner mfltterlichen Wohnstube

und auch in der Schulstube, die ich besuchte, genoss, mit dem, was

Rousseau für die Erziehung seines Emil ansprach und forderte. Die

Hauserziehung sowie die öffentliche Erziehung aller Stände erschien

mir unbedingt als eine verkrüppelte Gestalt, die in Bousseau's hohen
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Ideen ein allicfemeines Heilmittel gegen die Krbäriiiliclikeit ihres wirk-

lichen Zustandes linden könne und zu suchen habe. Audi das durch

Rousseau neu belebte, idealisch be^iindete Freilieitssystem erhöhte

das träumerische Streben nach einem gi-ößeren, segensreichen Wirkungs-

kreise für das Volk in mir.-' Diese „Knabenideen" führten Pesta-

lozzi nach einigem Schwanken dazu, sich der Erziehung zu widmen.

Eingehender noch legte er seine Stellung zu Rousseau in seinem Buche:

„Über die Idee der Elementazlnldiuiff*' dar. „Schon vor Basedow
erscbien zvnr Ronsseau, wie eine höhere Natur, als Wendepmikt der

alten und neuen Welt in der Pädagogik. Von der allgewaltigen Natur

allgewaltig ergriffen, die Entfemnng seiner Zeitgenossen Tom sinnUch-

kriUtigen ebensowol als vom geistigen Leben wie kein anderer nnd
mit nnendlichen Schmerzen fOhlend, sprengte er mit herknÜBcher Knit
die Feesehl des Geistes nnd gab das Kind sich selbst, gab die £i^

ziehnng dem Kinde nnd der menschliehen Natnr mrttck. Allem im
WMerspmch mit sich selbst, im Widersprach mit der Gesellschaft nnd
ihren nnyerftnderlichen Bedttr&iissen, im Widerspruch selbst mit dem
menschlichen Geiste und den G^esetzen seiner Entfaltung im Dasein,

weil er sich des höheren Punktes der Einheit der Natur und der

Onltnr, von dem erst ihre Verschiedenheit ausgeht, nicht bewusst

wnrde^ war er weder imstande, die Selbstständigkeit des Kindes durch

die organische Belebung nnd Entwickelung seiner geistigen Selbst-

thätigkeit zu behaupten, noch die innere Welt des Menschen mit seiner

äußeren in Harmonie zu brii.^'-en. Wenn darum das Zeitaltei- ihn nicht

fasste und nur im (T^geiisatze mit sich selbst begritf, so wurde er be-

sonders von den P^izichern fast ohne Ausnalime mi*;svei-standen. Nur

abgöttische Verehrer oder blödsinnige Krklärcr oder erbitterte Feinde

findend, blieb sein Emil in seiner erhabenen, als Thatsaclie der Cultur

welthistorischen Bedeutung i ebensowol als die große Idee von Come-
nius) ein versiegeltes Buch und bewirkte keine einzige lik^cheinung,

die seinen Geist ins hkht gesetzt hätte."

Von wenigen, sagt aucli 1^ rockerhoff*), ist der leitende Gedanke,

der die ganze Pädagogik Rousseau's beheiTScht, bemerkt worden.

Von diesen wenigen war ohne Zweifel Pestalozzi der erste, hervor-

ragendste nnd bedeutendste. Wenn or auch den Emil nnr ein „Traom*

bnch** nannte, so war er dodi weit davon entfernt, ihm Bedeutung

und Nutzen abzusprechen. Er hat vielmehr das Verdienstvolle, das

wirklich Neue, das Fördernde und Anreg^de des Werkes eingesehen.

*) BroQkerhoff, Jeu Jaeguw BonsseM. Bd. m, S. 49.
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und, weuu er es trotztleiii mit einem cliiniänschen Machwerk verglich,

so wollte er dadui'cli nur ausdrücken, dass Rousseau in seinem Buche

den Boden der Wirklichkeit verlassen habe. Dies ist bezeichneud

genug. Mit Bedaueni berichtet PestAlozzi, dass diese Bestrebungen

missdentet und verkannt wonlen sind, dass Rousseau selbst daran

schuld war, da er es nicht verstand, einen klaren, widerspruchsfreien

Standpunkt einzunehmen. So richtig diese Bemerkungen sind, so wenig

gerecht ist es, Rousseau aus jedem Widerspruche, dessen er sich

schuldig gemacht hat^ einen Vorwurf zu machen. Von ai'gwöhnischen

feindseligen und verleumderischen Aufpassern und Anklägern bedrängt,

nahm er oft zu einer verschwommenen Sophistik seine Zuflucht, um
unter der Hülle dunkler Zweideutigkeiten Gewagtes, aber Berechtigtes

zu sagen. Troteton bleibt es immer eine ftine und tieftinnige Be»

merkang Pestaloiii's, dass Bonsseaa die höhere Einheit zwischen

der Cnltur und der Natnr Terkaimt habe.

Nicht weniger als Bonsseaii beklagte Pestalosii die Ver-

kommenheit und Unnatur der Zeit Sie polemisirten beide gegen das

verkftnstelte Endehungswesen ihrer Zeit und bemühten sich, es durch

ein besseres, der Natur mehr entsprechendes zu ersetzen. Pestaloztf

nicht weniger als Eousseau fiuid einen Widerspruch zwisohen der

Natnr und der Cultur, und dennoch machte der erstere Rousseau jenen

Vorwurt In den Voranssetzungen, mit denra beide an ihr Erziehunga-

werk herantraten, muss sich neben den vielen gleichen Zflgen eine

Fülle yott Besonderheiten zeigen.

Bevor beide ihie großen pädagogischen Hauptwei'ke schrieben,

sahen sie sich veranlasst, ihi-e Ansichten über die Entwickelnng des

Menschengeschlechtes in besonderen Schriften auseinanderzusetzen.

Allerdings hatte Pestalozzi bereits eine Reihe pädagogischer Ab-

handlungen veröffentlicht, als er im Jahre 1798 seine „Nachforschungen

über den Gang der Natui' in der Entwickelnng des Menschengeschlechtes"

ei*scheinen ließ, wälirend Rousseau bis zum Erscheinen seines Emil
über die Erziehung wenig geschrieben und nichts veröffentlicht hatte,

als er seinen „Discours sur l'origine et les fondements de l'in^galite

pamii les hommes" 1759 herausgab. Pestalozzi verfasste seine Unter-

j4uchungen aus innerem Drange, Rousseau folgte einem äußeren An-

triebe, einem Preisaus.'^clireiben der Academie von Dijon; Pestalozzi

s('hrieb mühselig und brauchte nicht weniger als drei Jahre, um
seine schwerfällige Schiift zum Abscliluss zu bringen; Rousseau da-

gegen war leicht, schnell und flüchtig. Beiden aber galten die iu

diesen Schriften niedergelegten Forschungen und Resultate als die

PiedagD^am. 11. Jahrg. Heft Vlil. 96
^
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Voraussetzungen ihrer Pädagogik. Dieser Ansiclit widei-spricht niclit,

^ass Pestalozzi'« Werken eine längere pädagogische Wirksamkeit in

Schiift und That vorausging; denn er entlehnte viele seiner theore-

tischen Aufstellungen aus Rousseau*» ,. Discours", den er frühzeitig

studirt hatte, und veränderte später seine pädagogischen Grundsätze

wenig. Es ist auch in diesem Punkte mit seiner Entwickelung nicht

viel anders als mit derjenigen Kousseau's, der lange vor der Abfassung

seines Enül scliou die Grundgedanken desselben im Jahre 1740 Herrn

von Mably in einem kleinen Aufsatze bekannt gemacht hatte.*) Mau
sollte meinen, Rousseau und Pestalozzi stellten sich in den ge-

nannten Schriften auf einen histoiischen Standpunkt und betrachteten

die Entwickelung der Menschheit an der Hand geschichtlicher That-

eacheiL Nichts weniger als das ist der Bdiatt Umr Abbandlongen.

Weder Pestalossl's noch BoiBsean's Zeit hesaft ein rechtes, objeettves

Terständnis für die GeschichtschreibaDg. Voltaire schrieb seinen

epochemachenden n^Suai snr Fesprit et lee ncenrs des natiens** ans

sobjectiven Gerichtspnnkteni nnd nicht anders handelte Ronssean,
und nicht sehr verschieden von diesen bertUunten Unstern war der

Weg, den Pestalossi einschlng. Denn die kritische Gesdiicht-

schrdbnng, die dnreh nnaofliOrlicbee, genaues, mtdisames Forschen,

Prikfen nnd Veigleichen audi in den nnbedentendsten Überresten der

Vergangenheit die Wahrheit eigTlInden wül, entstand erst efaiige Jahr^

sehnte nach der Ab&ssnng Ton Pestalozsd's Buche. Der letztere hat

es selber gesagt, dass er nur mittheilen wollte, was er selbst erfiEihren,

and wodurch er sich selbst gebildet habe, und wie ei- seine eigene

Entwickelangsgeschichte mehr fühlte als kannte, so übertrug er diese

verallgemeinert auf die Menschheit, auf das Menschengeschlecht. Unter

diesem Menschengeschlechte begriff Pestalozzi die zu seinerzeit lebende

Menschengeneration, deren Verhältnisse er speciell im Auge hatte. Das

ist in gewisser Hinsicht auch der Standpunkt Rousseau's. Er han-

delte zwai- Uber die Ungleichheit der Menschen; aber eine wesentliche

Ungleichheit gab es nach Rousseau im Naturzustande, im Zustande

der Uncultur nicht. Wollte er also dieselV)e erörtern, so konnte er

nur von der zu seiner Zeit vorhandenen sprechen, da die iigend einer

anderen, historisch nachweisbaren Zeit bei der völlig unhistorischeu

Weltanschauung Rousseaus ausgeschlossen ist. Rousseau Ivegirint

sein Werk mit der Angabe, dass es eine natürlich»' und unnatürliche

Ungleichheit der Menschen gebe. Von der natürlichen oder pliysischen,

*ß örockerhoff I. 181 ff.
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die in der JCaimig&ltiglrait der kArperlichen und geistigen AnlAgen,

des Alters und des Geseldeelites besteht, wollte er nielit reden. Es
bandelte sich für ihn nv mn die durch die SittenTerfeinemng eneugte

Ungleiehheit. Ebenso meinte es Pestalozzi, obgleich er mehi- als

Bousseau bemüht war, die Bedingungen, welche die Cnltar bewirkten,

und die verschiedeiieii £ntwickelungsstufeu derselben zu ergründen.

Beide stimmen femer darin überein, dass sie einen dieifachen Ent-

wickelungszustand der Menschheit annahmen. Auf der untersten Stufe

ihres Daseins lebten die Menschen im Naturstande; sie erhoben sich

später zum gesellschaftlichen und schritten zuletzt zum sittlichen

Stande fort. Dass beide sich diese Eut\sickehing: allmählich, beständig

und lanjofe dauernd dacliten, ist g:ewiss. El)enso sicher ist es, dass

Pestalozzi eine aufsteigende Entwickelung darin fand, wähi*eud

Rousseau nur mit Bedaueni den civilisirten Menschen in den dritten

Stand eintreten sah. Es möchte deshalb in der obigen Nomenclatui

Pestalozzi' s die Bezeichnung der letzten Entwickelungsstufe nicht

ganz in Rousseau « System passen. Nach ihm hatte ja die fortge-

schrittene SittenVerfeinerung die Sittlichkeit nicht beftirdert: vielmehi-

hatte er in einer frühereu Schrift nachgewiesen, dass eine Blütezeit

der Cultui* nothwendig mit einem VeriUl der Sittlichkeit yerbunden

sei Man könnte in Bonsseaa's Sinne diese ditote Stoib eher als den

Staatsstand ge^enftber dem Gesellsehaftsstande bezeichnen. Man
sidit, Pestaloszi ist trots ansdieinender ObereinstimmoBg mit

Bonssean Ober dessen Ansichten m besseren nnd tleCeren ibrtge-

schritten. Indem er in der Sittlichkeit jene hOhere Einheit der Cultur

nnd Nator geftmden hat, die er in Bonssean's Betrachtungen yermisst

hatte. Wenn Bonssean glanbt, dass das Menschengeechledit in der

That eine solche Entwiekehmg erlebt habe, so entfernt sich Pesta-

. lossi fon ihm, da er in dieser Stufenfolge nur eine theoretische Auf-

stellang sah, mit der die thatsttchÜchen Verhiltnisse niemals fiber-

eingestimmt bitten. Er erniedrigte also nicht wie Bousseau den

Menschen bis ziu- Gleichheit mit den Thieren. Dagegen £uid er, dass

das Verhältnis der Menschen zu einander noch im Staate ein bios

tbierisches sei.*) In Mhei-er Zeit, als Bonssean annimmt, war nach

Pestalozzi's Meinung der Mensch schon vernunftbegabt, nnd nur der

. Trieb nach Behaglichkeit ging als der „Urinstinet des Menschen-

geschlechtes" der Ausbildung seiner Veinunft voran. Bousseau fand

dagegen in dou Selbsterhaltungstrieb und dem Mitleid die Urquellen

*} NacMoncliuogeo (Stattg. Cottu^, £>. 20.

3S«
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der Entwickeliing des Hensehengesdilechtes. Auf dieser ersten SUi£b

f&hlte und sah der Mensch nui*; seine einzige Thätigkeit bestand in

Äufiemngen des AVollens und Nichtwollens, desFflrclitaiuiiind WfiDSchens.

Sobald aber der Mensch zu denken begann, trat er aus dem thie-

rischen in den gesellschaftlichen Stand über. „Der denkende

Mensch," behauptete Sonssean, „ist ein entartetes Thier. *^ Pestalom

sachte nachzuweisen, dass es niemals einen wirklichen, das heißt un-

verdorbenen Natui*zustand der Menschheit ^e^eben habe. Denn in

diesem dürfte der Mensch kein Bedüi'fnis kennen, kein Verlangen

hegen, das er nicht sofort hätte befriedigen können. Vielmehr hätte

er sich ohne Unterbrechung behaglich fühlen müssen, und da die Nei-

gung zur Behaglichkeit der (Trundtrieb der Menschheit sei, so hätte

er sich diesem Zuge olme weiteres liingeben müssen. Das sei aber

nirgends oder doch nur einmal im menschlichen Leben der i?all, im

Augenblicke der (lieburt. Sobald aber dieser Augenblick entschwunden

sei, sei auch die Unverdorbenheit veiHogen und der Mensch in den

verdorbenen Naturstand eingetreten, in dem der (ienuss nicht mehi-

leicht zu erreichen und der Trieb nach Behaglichkeit nui- schwer zu

besänftigen sei. An Stelle der Harmonie aller Kräfte, die er im un-

verdorbenen NatorstindA beritnn mllsste, trete bald die Ausbildung

einzelner auf Kosten der ttbrigen. Es ist dies das Werk des Gesell-

sehaftsstandes. Ehi Widersprach gegen diese Ansichten Ist es nicht,

wenn Bousseau behaaptet, dass die Wfinsehe und Begierden des nn-

verdorbenen Natormenschen nie seine physischen Bedfirftaisse flber-

schreiten. Er mttsste deshalb dieselben immer ohne Schwierigkeit

befriedigen können, wenn dies nicht durch das Zusammenleben mit

anderen Menschen erschwert wfirde. Aber gerade seine BedMusse
sind f&r die WeiteibUdnng des menschlichen Wesens von der schwer-

wiegendsten Bedeotnng. Denn aus ihnen entstammen die Leidenschaften,

welche zur Ausbildung des Verstandes neben der Sprache am meisten

beitragen. Wiederum stimmen beide Schriftsteller darin flberein, dass

sie das gesellschaftliche Leben als einen Zwang, einen wechselseitigen

Kampf der Menschen betrachten. Aber auch in diesem Punkte hat sich

Pestalozzi zu einer höheren Ansicht emporgeschwungen. Zwar &nden
sie beide den üi-spnmg der allgemeinen Ungleichheit in den verschie-

denen Anlagen und Fähigkeiten der Menschen, die die Cultur ver-

»iiaunigfaltii,'! und vertieft habe und die der Besitz begünstige. Der

Staat wurde nach ihnen durch Übereinkunft geschlossen, indem das

Naturrecht durch das gesellschaftliche Recht beseitigt wurde,

indessen meinte doch Pestalozzi, dass es ein Naturrecht streng ge-
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nommen nie gegeben habe. Denn da das BechtsbewoBstsetn erst dorch

das Erleiden des Unrechtes geveckt werde, so kann es im Natur-

mstande ein solches nicht geben. Aber alles Recht bemht eben auf

dem Bechtsbewusstsein. Ist aber derMensch nicht mehr rein und un>

verdorben, schließt Pestalozzi weiter, so besitzt er Begierden; ans den

Begiei*den entwickelt sich etwas Höheres, Vortreffliches — der Wille.

Wird dieser Wille mit dem Selbstbewasstsein verbunden, ausgebildet

und endlich unter die Herrschaft der Vemnnft «:estellt, so erhebt er

sich zur Sittlichkeit, durch welche der Mensch auf die höchste Stufe

seiner Entwickelunp: emporsteigt. Den Factör des menschlichen Willens

hat Rousseau gar nicht in seinen Erörteningen verwertet, während

Pestalozzi g^erade aus ihm viele Folgerungen zog. Auf ihm beruht

vorzugsweise jene Macht, die theiLs zum Schutze der Schwachen, theils

zu ihrer eigenen Rechtfertigung Gesetze gibt. Indem Pestalozzi so

die Gesetze, das Staatsrecht auf den Willen, also auf die Quelle der

Sittlichkeit zurückgeführt hat, hat er bewiesen, dass die Entwickelung

des Menschengeschlechtes thatsächlich im Staate ihr höchstes Ziel er-

reicht hat. Aber er ist verständig genug hinzuzufügen, dass sich das

Ideal: die reine, absolute Sittlichkeit nicht verwirklichen lasse.

Wenn Bonsaeaii sich der Religion feindlich entgegenstellte, so

war Peatalosai tief von ihr durdidrungen und &nd sie sowol als

auch die Liebe in der üranlage der Henadilieit bogrfindet „ABm
Änlere dtr Religion,'^ sagt er, „ist innig mit meiDer thierisdiien Natur

Tenrebt. Ihr Wesen aQein isfr gOttticb. Ihr Änfierea ist nor gottesr

dienetUGh.'^ Bonssean sah irol em, dass die Liebe eine Grandeigen-

ediaft der Ifenschheit sei, aber nie liätte er xngeetanden, dass die

Beligm ebenso tief im Menschen worzele.

Man sidit, wie die WeUansehannng Pestalom's sieh an deijenigen

Bonssean'sgeUldet hat, von ihrbeeinflnsstnnd vielseitig angeregt worden

ist» wie er sie aber in aikn Punkten vertiefte nnd veredelte und sich

bemühte, die eingesehenen Fehler seines Vorgliigers zu yenneiden, das

Mangelhafte durch das Vollkommenere zu ersetaen, das Übertriebene

ansangleichen, das lose Verbundene nach festen Gesichtspunkten zu

ordnen und zusammenzufassen. Gemeinsam bauten sie ihre Pädagogik

auf dem Grundsätze auf, dass der Gang der Natur in der Erziehung

genan zn befolgen wäre, aber beide unterscheiden sich, wie gezeigt

worden ist, in wesentlichen Pnnkteu, in der Auffassung der Menschen-

natur. Es ist deshalb niclit auffällig, wenn der Factor der Natur

innerhalb ihrer Systeme in vei'schiedenen Verhältnissen anderen Aus-

druck erlangt hat. Sie hatten beide erkannt, dass die Natur den
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Menschen sich nach unvei'änderlichen Gesetzen entwickelt, die aber,

wie Pestalozzi ansdrttcklich bemerkt, von der Eigenart jedes eiBr

zelnen Menschen abhängen und nur insofern immer dieselben seien,

als sie ans der Einheit der Menschennatur hervorgehen. Diese Einheit

der Menschennator- zu bewahren nnd zn beleben ist das Hauptstreben

Pestalozzi's. Er vergisst daher nie, der Ausbildung der Einzelkr&fte

gegenüber die Harmonie derselben zu betonen. Zugleich knüpft er an

diese Forderung die Erkenntnis, daf^s das Kind nicht ftti- sich allein,

sondern als ein Glied der menschlichen Gesellschaft zu erziehen sei.

Rousseau hat die letztere weniger beachtet. Ja er verlangte geradezu,

dass man das Kind im Gegensatz zu denen erziehen soll, mit denen

es doch früher oder später leben und wirken muss. Wenn Pesta-

lozzi <Iie Kinder in der Schule erzieht, so schwärmte Rousseau für

die Einzelerziehung. Dieser Unterschied ist keineswegs nur äußerlich

sondern unmittelbar aus ihrer gesammten Lebensphilosophie geflossen.

Das Kind, meint Rousseau, ist ursprünglich gut: aber seine Natur

wird durch die Berührung mit der Welt verdorben. Darum soll das

Kind von der Welt zurückgehalten werden, bis sein Charakter so stark

ist, dass es nichts von seiner Eigenart verliert Pestalozzi war dagegen

der Ansicht, dass das Kind weder gat noch böee sei, dass die mora-

liaehen Krfifte sich nur ganz allmählich entwickelten. Er glaobte

sogar, dass eine möglichst frühzeitige BerOhnrng des Kindes mit

anderen Kindern nnd Erwachsenen der Anabüdnug der moraliacken

nnd inteUectneUen Krfifte förderlich sein könne. Deshalb knüpfte er

seine Eniehviigalehre an das hftnsliche Familienleben an, indem er

verlangte, dass die Matter ind die älteren Qeschwiater in nie nach-

lassender Anfinerksamkeit das Kind auf seine Umgebong hinwieeen

nnd ihm so neben der Sch&ifteng der Beobachtongagabe die enten

Kenntnisse beibrftchten. Auf diese Weise wtrde Pestalozzi das Hans
eine Art von Vorschule, während es Rousseau die einzige Sehule ist.

Ronasean war allznaehr in abstracten Theorien befangen, als daaa

er seine Endehangimafiregeln den verschiedenen Ständen hätte an-

passen können. Seine Erziehung ist individuell, Pestalozzi's dagegen

sodal. Wie der letztere in seiner Auf^assung der Menschennatur über

Rousseau's Ansichten mit dem Begiilfe des sittlichen Standes hin-

weggeschritteii war, so bahnte er sich auch in die Erziehung den Weg
zu etwas Neuein mit der Forderung, dass der Erziehung sich nach

den verschiedenen Beinifsstäuden zu richten habe, (gemeinsam ist diesen

allen die Elementarbildung, auf deren Gnindlage sich erst die höhere

Bildung der höheren Stände erhebt. Zugleich wurde bei ihm die Er-
*
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ziehunjr national, da sie stete Rücksicht auf die Verhältuisse nehme»

soll, unter denen das Kind lebt. Alles dieses verhindert nadi Pesta-

lozzi s Ansicht nicht, Rücksicht aiit die Individualanlapren jedes ein-

zelnen Zöglings zu nehmen. Aber im allgemeinen können und dürfen

der Unterricht und die Erziehung immei' dieselben sein, da die geistige

Organisation im wesentlichen bei allen Menschen die gleiche ist und

man sich nach der mittleren Begabung zu richten hat.

Rousseau und Pestalozzi gleichen sich in der Ansicht, das«

sie es für unnatürlich und zweckwidrig halten, dem Kinde theoretische

Erörterungen vorzutragen. Nach ihnen liegen die Keime zu allen

Dingen in jedem Menschen, und die Kunst des Erziehere soll diesalben

auf die vortheOhafteste Weiie eotwiekdu. Boasseau geht üi sefner

oft fibertrelbeiideik Art so weit, dass er den acbwierigen Weg dem
leieiitcrai Torzieiit; deon >e mehr dag Sind eidi anstrengt, deeto tiefer

eilgreift die Obong seinen Oiganisnns md desto bedeutender sind die

bleibenden Fortschiitte. Dies gilt ihm nnd Pestaloszi sowol hiBeeng

auf die gelstigeni als auch anf die ktlrperliehen Erifte. Diese beiden

Theile des menschlichen Wesens beachten sie gleich viel; sie setzen

sie nicht gegeneinander snrflck, sondern snehen sie gleichm&ftig durch

Übungen in stirken nnd sn sklhlen. Wie UaX immer ist auch in diesem

Punkte Bonssean einseitiger nnd weniger nmsichtig als Pestaloszi

Da die Natnr die Efirpeikrftfte schneller entwickelt als die des Geistes

80 beschäftigt sich Bonssean in den ersten Kindesjahren üsi aus-

schließlich mit diesen, während Pestalozzi schon in dieser Zeit seinem

Ideale, der Harmonie aller Kräfte, nachstrebt. HieiTon abgesehen,

schlagen sie beide denselben Weg ein, indem sie, dem Gange der Xatur

folgend, alle Kräfte nacheinander aasbilden woUen. Wie die Natur

alles in Stufenfolgen entwickelt, so soll das Kind allmählich an Bildung

und Kräften zunehmen. Das eben Erlernte soll das demnächst zu

Lernende giüudlich vorbereiten, das Folgende immer an das Voran-

gegangene augesclilossen werden. Die Naturgemäßheit durchdringt bei

beiden den gesammten Untenicht bis in die geringsten Einzelheiten.

Sie meinen nur der Natur genau zu folgen, wenn sie die ersten Kennt-

nisse, die das Kind in sich aufnehmen soll, an die nächste Umgebung
desselben anknüpfen und aus seiner eigenen Beobachtung ableiten.

S<> verlangt Pestalozzi im „Buch der Mütter*", dass die Mutter ihrem

Kinde möglichst fi-üh die Namen aller Küi*pertheile lehre. So weit

geht Rousseau nicht. Aber die Art und W eise, wie er und Pestalozzi

den Anfangsunterricht in der Geographie ertheilt wissen wollen, ist

dieselbe ond zeigt ihren Grundsatz klar. Alle geographischen Vor»
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kenntnisse äollen an der Umgebung des Sckulortos veranschaulicht und

klar gemacht werden. Häufig kommt Rousseau darauf zorfick, dass

das Kind eine Fülle von positiven Kenntnissen erworben haben mttsse,

bevor man ihm auch nur das geringste in der Theorie v<ti*ftihre. Am
besten, meint er, macht der Lehrer seinen Zögling auf gewisse Er-

scheinungen aufmerksam und beschäftigt ihn so lange damit, bis der

Schüler selbst eine genügende Eikläruug für das Beobachtete ge-

funden hat.

Ohne dass Pestalozzi den Nutzen solcher Geistesübungen leug-

nete, glaubte ej- ein bessei-es Mittel tiir die Schärfung des Venstaudes

in der Sprachkraft, die nach ihm das l^and aller geistigen Kräfte

ist, gefunden zu haben. Ronsseaii verwarf den sprachlichen Untenicht

als der Natur zu wenig entsprechend; l*ei>talozzi verwendete ihn zui

Begriäsbilduug. Kousseau abei- suchte die letztere dadui'ch zu fürdeni,

dass er die Kinder alle Beobachtungen miteinander vergleichen und

sie Bo das Gleicke in dfim Weehaeliidflii, das Weseiitlidie untar dem
Unwichtigen auiBiideii Usat.

Diese NaturgemUheit der E^rziehung erstreckt sich sogar auf das

Gebiet der moraliecheE Eniehniig. Während in den pädagogischen

Lehren PeetalossiB das positive Ghristenthnm eine wichtige Anilsabe

zu erfttUen hat, seine Schiller sehr frfihaeitig Untenieht in der Reli-

gion enqK&ngen, wächst Emfl ohne irgend welche religifiee Begriffe anf

.

Erst gegen IlndB seiner Eraiehnng wird er in einem philosophisehen

Gespräch, das aber, den oft geänderten Ansichten Bonsseans ent-

sprechend, durchaas kein trockenes Baisonnenient ist, mit dem Wesen
der Beligion und dem Dasein Gottes bekannt gemacht Es gelingt

beiden Pädagogen auch hier, die moralischen Lehren an die unmittel-

baren, persönlichen Verhältnisse anzuknüpfen, in denen die Kinder

leben. Die Kindesliebe gilt ihnen als das erste mmÜBcIie Verhältnis,

als der Keim aller Tugenden, ans dem die gesammte. moralische Bildung

hervorgehen müsse. Diese zu unterstützen strafen sie, sobald die Kinder

Falsches oder Unwürdiges thun. ledem Vergehen soll seine Vei*geltung

unmittelbar folgen und das Kind Uber die Veranlassung derselben stets

aufgeklärt werden.

Pestalozzi vergleicht ausdrücklich den Gang der Natur in der

Kiittaltung der Menschenkiäfte mit dem der Kunst. Die Kunst ist ihm

nothweiidig. eine Ansicht, die Rousseau theilt, wenn er sagt, dass

„die Ei-ziehung aus der Natur oder von den Menschen oder den Dingen

stammt". Dies würde eine dreilache Art der Ei-ziehung bedingen, was

im Gegensatze zu Pest alozzi's Erörterungen steht. Aber dieser Wider-
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sprach ist kein gnmds&tzlicher, sondm mehr im Anadraeke als in der

Sache begrikndet Soweit dar Hensefa von den Sachen eraogen wird,

wkd er gewisaennaAen künstlich erzogen. WM dies sagestanden, so

Ueibt der Gegensatz zwischen Natur und Kunst allein; denn die

Thätig^keit der Menschen ist die bedeutendste Kunst, und sie macht

sich Tollkommen zweckbewusst den fiinfluss der umgebenden Dinge zu-

nutze und diese selbst zu Werkzeugen der Erziehung. Der Antheü

der Natnr an der Entfaltung der Menschenkräfte ist dagegen ein ganz

anderer. Sie ist das subjective, jene das objective Moment der Er-

ziehung. Dass der Gang der Natur ewig und unveränderlich sei, hat

Pestalozzi oft ausgesprochen, und ohne Zweifel war dies auch Kulis-

seau 's Ansicht. Der Gang der Kunst aber ist immer ein anderer und

nie derselbe. Wenn die Ei*ziehung vollkommen sein soll, so muss der

Gang der Kunst dem der Natur genau ents])rechen. Dieses zu erreichen

war das hohe imd großartige Ziel beider Männer. Rousseau erstrebte

es, indem er zugleich das moderne Leben, die Gesellschaft und den

Staat gern umgestürzt und an Haupt und Gliedern reformirt hätte,

Pestalozzi dagegen, indem er fortwährend mit den Culturverhältnissen

seiner Zeit rechnete. Gewiss war er sehr wenig mit diesen zufrieden

und besserte, sobald sich ihm Gelegenheit dazu bot, aber er hatte das

Einheitsband wol erkannt, das die hochgestiegene Cultnr mit deu

einÜBMshen, natOrlichen Verhältnissen der Urzeit verkettet Rousseau's

EbU sollte ein Natumenseh werden; das war eine Grille, die ein so

charakteifeBterHann wie Pestalom nnmOglidi lange, wenn flherhaupt,

theüen konnte. Sein Ziel war one edle Hnmanit&t, deren HOhe er

in der vollendeten Bfldnng des Henens nnd des Geistes und in dem
QOgestOrten, daneraden Gteicbklang heider erhückte. Bonssean be-

achriakte den Begriff der natorgemäAen Eniehnng zn sehr anf die

gesonderte Ansbildnng der Körper^ nnd Geisteskräfte, Peetalonl da-

gegen veriangte, dass die Eniehnng die Anlagen nach allen Bicfatnngen

hin fßiMaMig und vertiefend anshilde, ohne das G^emltth Uber dem

Verstände nnd den Körperkräften zn vernachlässigen. GMien so die

letzten Ziele der beiden Schriftsteller auseinander, so haben doch die

Mittel, die sie snr En*eichung und Verwirklichung ihrer Aufgaben

mehr oder weniger systematisch zusammengefiisst haben, viel Gemein-

sames. Sie hatten beide erkannt, dass das ganze Wesen des Menschen,

sowol nach der „thierischen " als auch nach der geistigen Seite hin,

in Kraft luid Energie besteht, die nur durch Selbstthätigkeit gefordert

werden kaim. Daher erblickten sie die vornehmste Aufgabe des Er-

ziehers darin, dass ei* das Kind in die Lage vei'setzt, dem in ihm
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hegeaden Triebe nach Thfttigkeit nnladiriiigeiid zu folgen. Gelingt ihm

diesi so hat er «einem ZSgling die grOAte Woltiiat gethan: denn der

Menaeh kann sich nnr s^flddieh nnd behaglich fühlen, wenn er erreichen

loinn, was er sich wünscht, wenn seine Mittel dem Bedfirfiniase ent-

sprechen. Um dieses Ziel aber sicher zu en eichen, forderten beide

Pädagogen, dass neben der Stärkung der Kräfte die Wünsche der

Kinder gemäßigt und auf ein berechtigtes, leicht zu erfüllendes Matt

zurückgeführt werden.

Das Bewusstsein, etwas Neues und Besseres als das V^orhandene

einzufüliren, spricht sich bei beiden nirpreiids deutlicher aus als in der

Erörtening über die Methode des Untenichtes. Hier entfernten sie

vor allem das (nnütze und Übertlüssige und theilten dem Kinde nur

mit, was ilim von unmittelbarem Nutzen ist. Denn eben dieser Nutzen
* stand ilmen stets im Vordergründe. Es fraj^t sich, ob sie ihn in einer

Fülle aufgestapelter Kenntnisse oder in der Fälligkeit des richtigen

Denkens erblickt haben. Aber beide zauderten nie, die \'iehvisserei

auf das ent«cl}iedenste zu verdammen und zu verwerfen. Pestalozzi

meinte, dass es nur eine einzige gute Methode geben könne, während

zahllose schlechte vorhanden seien. Diese einzige gute Methode

kann nur eine der Menschenuatur vollkommen entsprechende und an-

gepasste sein.*) Rousseau war derselben Ansicht Sie gingen in der

B^lfrtindang donelben Ton der Beobachtung aas, dass daa Kind

gäniüch nnwiaaend, und ea die Toxnehmate Aja^ggfiie dee Endehera sei,

ihm die ersten Kenntnisse mitasatheOen. Diese müssen möglichst

einfiidi sein. Schon anf dieser mitersten Stufe ist nicht allein der

Gegenstand dea Unterrichtes, sondern vontti^eh die Übong der

Anlagen des Kindes im Ange mi haben nnd der Seifasttrieb an weotai

nnd rege zu halten. Die Schiller sollen nicht erst zum Lernen er-

muntert», sondern durch ihren eigenen Antrieb dazu gebracht werden.

Das Hast sich dadurch erreichen, dass der Gegenstand, mit dem sie

sich zu beschllligen haben, ein nalflriiches Interesse für sie hat, daas

er ihrem Alter entspricht, und durch die kinstliche Erregung des

Wissenstriebes. Auf das letztere legte Rousseau ein gi-oßes Gewicht,

wahrend dieser Punkt fär Pestalozzi von nebensächlicher Bedeatnng
war. BImil empfängt zum Beispiel, wenn er das Lesen lemoi soll,

Briefe von seinen Eltern und Freunden, in welchen er zu Spazier-

gängen, Äfahlzeiten und allerlei Vergnttgnngen eingeladen wii-d. Es
lindet sicli oft nicht gldch jemand, der ihm die Briefe vorlesen kann,

*) A. Vogel, Syttenfttiacbe Ihuntelliiiifr dar Fldagogik Joh. Heiir. Fwtal4)MiX

(HttmoTcr 1886) S. 188.
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und so verfehlt Emil die eine oder die andere Einladung. Durch den

Schaden, den er erleidet, lernt er die Wichtigkeit, den Nutzen und

die Vortheile des Lesenkfinnens einsehen und wünscht bald selbst es

zu lernen. Ähnlich ^eht es ilim mit der Geographie. Eine Verirrung

im Walde zeigt Emil in der eindringlichsten M eise die Nothwendigkeit

geographischer Kenntnisse; denn nur durch solche ist sein Erzieher

imstande, .sich im Dickicht des Waldes zurechtzufinden und ihn auf

den rechten Weg zurückzutuliren. Dass beide Pädagogen .sich hierin

nicht gleichen, rührt zumeist daher, dass der eine die Einzelemehung

beschreibt, der andere an die Schulerziehung denkt. Cireraeinsam ist

ihnen dagegen, dass sie den Unterrichtskreis niö{?Iichst verengen und,

was an Umfang des Wissens und äußerlichen Kenntnissen verloren

ging, durch innerliche Vertiefung ersetzen wollten. Diese Vertiefung

glaubten sie am eifolgreidiBtfin durch das »^atechisiren" und ,^okra-

tisiren" zu gewinnen. Wie Bonaiean sich das erstere dachte, hat er

dnreh die Analyse ven La Fontaine^s FMi: cerbeaa et le rauurd"

gewigt. Dorefa fVagen soll das Sind sor Bfldung von Urtheflen vnd

SehUssen erzogen werden. Das Sokratisiren kann erst auf einer

höheren Stnfe geschehen. Das Kind mnss viel gelernt haben, beTor

es seibet gnte und bestimmte Folgennigen xn ziehen Tersteht Die

Rolle, die dem Sokratisiren bei Bonssean sogefhUen ist, ist bei

Pestaiozsi geringer, der oftmals gegen das falsehe Sokratisiren

eiferte.*) Beides sosammen ersetzte ihnen das hn Untenichte Ihrer

Zeit ibHche «Balsonnement^, das beide unennftdUch bekimpften. Ge-

meinsam war ihnen ferner, dass sie die Unterrichtsgegeostiade mit-

einander verbanden, ja auseinander hervorgehen ließen. So wurde

von Rousseau die Geometrie an.s der Zeichenkunst abgeleitet. Genauer

und einsichtiger ist in diesem Punkte das Verfahren Pestalozzi's.

Denn während bei Rousseau dieser Grundsatz von dem Bestreben be-

einträchtigt wird, die Unterrichtsgegenstände mit der Natur und dem

Alter seines Zöglings in Einklang zu setzen, ist von Pestalozzi die

naturgemäße Aufeinandei-folge aller üntemchtstacher wirklich durch-

geführt. Gewiss war es auch Pestalozzi 's größte Sorge, die Schüler

in dem zu unterrichten, was ihrem Alter und ihrem Fassungsvermögen

vollkommen entspricht und angemessen ist. Aber er glaubte im Gegen-

satz zu Rousseau, dass alle Zweige des Unterrichtes in iliien ein-

fachsten, elementarischen Anfangsgründen dem kleinsten Scluilkinde

fassbar gemacht werden könnten. Ja, er fordeite dieses geradezu;

*) Schneider, Kou.sseau und Pestaloz/i, 3. XuH. (.Berlin 1881), S. .'iU.
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denn nur so dachte er es en-eiclibar, dass die gesammte Persönlichkeit

des Zö{?lin^^s. sein Körper, seine Sinne, sein Geraüth, sein Herz', sein

VerstAnd, sein Fühlen, Denken und WoUen dadurch erlitten würde.

Von der Xothwendigkeit, durch besondere ( liungen die Sinne

auszubilden, hat auch Rousseau oft gesprochen. ^Die Sinne bilden

sicli am frühesten im Kinde aus; ihre Vervollkommnung sollte man

daher zuerst ins Auge fasi^en; aber eben sie vergisst und vernach-

lässigt man am meisten."*) Indessen was er forderte, bezieiit sich

auf die Verfeinerung und Schärfung aller Sinne, aber er ist weit davon

entfernt, Anschauungsübungen zur Grundlage und zum Mittelpunkte

dies ersten Untenichtes zu machen. Wenn er auch Emil zur Beachtung

Miner Umgebnng und zu nie Daddanendffir Anfliierlcitaikeit mhllt,

wenn er ihm «nch Natnrencheinungen durch eigene Anflchanung erkUrt

und eiläntert, wie snm Beispiel, da»^ in Wasser getaneliterStab durch

das Ifedinm schefaibar gebrochen wird, so ist dieses gans etwas anderes

als Pestaloofs Anschauungsübuigen. Rousseau hat sie nidit wie

dieser in ehi System gebracht; aUes, was er dorch sie bezwecken

wollte, war, sehien ZOgling so geistiger Bogsamkeit and Selbstst&n-

digkeit zn erziehen. Pestalozzi dagegen sind die AnachannngsOlmngen

an und flr sich ein Mittel znr Kriftigong und Mebnmg der Geistes»

krftfte. Nicht nnr wird der üm&ng des Wissens durch die Bilder,

deren sich der Anschanungsunterricht bedient, erweitert, sondern auch

das AufÜEUBSungsvermOgen und die Urtbeilskraft werden erheblich ge>

fördert. Denn die Kinder sollen beschreiben und erklären, was sie

sehen, die verschiedenen Erscheinungen miteinander vergleichen und

das stets in denselben Wiederkehrende heraussnchen, damit sie das

Wesentliche von dem Unwesentlichen unterscheiden lernen. So werden

Pestalozzi die Anschauungsübungen eine Vorschule der ürtheilsbildung

und ein Mittel zur Erzielung deutliclier und klarer Begriffe. Damit

ist ihr Nutzen noch nicht ei-schöpft. Denn die Kinder leimen durch

solche Übungen die übei all und jederzeit auf sie eindringende Menge

neuer Anscliauungen zu ordnen und zur ,4i*eien Selbstthätigkeif in

ihren Gedanken zu entfalten. Rousseau verkannte nicht nur die

Zweckmäßigkeit der systematisch betrielienen Anschauungsiibungen.

sondern trat ihnen sogar entgegen, obgleich sie im Grunde genommen

gerade der Kindlichkeit des Fassungsvermögens entgegenkommen.

Schrieb er doch selbst im Emil (Buch 2): „Bevor das Kind nicht

Verstand besitzt, empfangt es nicht Ideen, sondern Bilder; der ünter-

*) Vgl. Räumer, (icsdiichte der Päda<fo(fik. Ii. 2. Aull. .s. 24.S.
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schied zwischen diesen beiden ist folgender: die Bilder sind nur losgelöste

Gemälde fühlbarer GregenstÄnde, und die Ideen sind die Begiiflc von

Gegenständen, die durch Beziehungen bestimmt werden. Ein Bild

kann allein in einem Geiste sein, der es sich eben vorstellt; aber jede

Mee setzt andere Ideen voraus. Wenn man sich etwas vorstellt, so

sieht man nur; wenn man etwas begreift, so vergleicht mau. Unsere

Empfindungen sind rein passiv, während dagegen alle unsere Auf-

fassungen oder Ideen aus dem activen Piincip des ürtheilens hervor-

gehen." Nun findet Rousseau, dass nur der Verstand de^^jenigen

genügend geübt und gut ausgebildet ist, der seine Ideen miteinander

sm vergleiclien versteht. „Die mehr oder minder große Fähigkeit'*,

sagt er im EmSl (Buch 3), „Ideen sii vergldchen and Beziehungen zu

Ündfln, verleiht dem Menachen mehr oder weniger Qeist** Es ist za

verwundern» dass Bonsseau, trotadem er den Znwunmenhang des

Begrifb mit der. Vorstdlnng «rkannt hatte und wnsste, welche Be-

deatnng eine reiche, vielseitige Ansehanmig Ar das Geistesleben dar

Menschen hat, und wie Bflder diesen zum Denken anspornen können,

nicht anf die alte Idee des Comenins, die AnschannagsHbongea,

anrOckgekommen ist Was ihn daran hinderte, war die Befllrehtong,

dass die Leichtigkeit des Unterrichtes die Kinder verderben wttrde,

indem sie sich daran gewöhnen könnten, den ganzen Unterricht für

eine Spielerei zu halten, und so nicht mit dem erforderlichen sittlidien

Ernste erfüllt, sondern viehnehr zu grttndHchem Denken und aus-

dauernder Arbeit unfähig gemacht würden. Pestalozzi hat es jedoch

verstanden, Emst und Spiel in wundervoller, dem Geistesleben der

Kinder angemessener Weise zu vereinigen. Er benützte bei seinen

genauen psychologischen Beobachtungen und seiner großen Erfahrung

den von Rousseau angegebenen Zusammenhang zwischen Bild und

Begriff und machte diese Erkenntnis in der geschilderten Weise für

den Untennciit nutzbar. Also auch hier lässt sich der Getrensatz

beider Pädagogen auf ihre Ansichten von der Leichtigkeit und

Schwierigkeit des Unterriclites zurückfühi*en. Nicht die Anschauung

ist es, von der Rousseau ausging, sondern die Erfahrung. Der Schüler

soll alles selbst erfaliren und erlebeu, war sein unentwegter Grund-

satz, von dessen Bedeutung er tief durchdrungen wai*.

Pestaloaii kommt hftnUg darauf zorfick, dass die Grundlage der

Geiatesthitigkflit drei Elementarkrifte seien; nämlich:

1. „Die Krafti ungleiche Gegenstlnde der Form nach ins Auge
zu iSusen nnd sieh ihren Inhalt zu vergegenwärtigen.
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2. Diejeuige, diese Gegenstände der Zahl nach zu sondein und

sich als Einheit oder als Vielheit bestimmt zu vergegenwärtigen.

3. Diejenige, um sich die Vei^genwärtigung eines Gegenstandes

Dach Zahl und Form durch die Sprache zu verdoppeln und iwver-

gesslich zu machen/'*)

Sind dies die drei geistigen Elementarkräfte, so ist die Entfaltung

derselben die ei ste Aufgabe einer naturgemäßen Erziehung. Sie er-

reicht dieselbe durch den Spi"achunterricht , Zeichen- oder Schreib-

unterricht und Rechenunterricht. Der Sprachunterricht geht vom

Schalle aus und beginnt mit der Redekunst. Die sprachlichen Fähig-

keiten des Kindes benützend, geht er von der Zerlegung der Sprache

in einzelne Laute, der Bucbstabirkunst, zum LeBenlernen und yon

diesem mr eigentiiehen Spnddnitist, Kenntnis der Qnaunatik der

dgenen md fimden Spiaeken Uber. Der Zefchflaontetricht knftpft an

den Sinn f&r Formen «n. Seine Qrondlage ist die Ftidgkeit, Gegen-

stände miteinander vergleiehen oder viebnehr sie messen sn kOnnen.

Es wird sieh daher zuerst die Hessknnst ms der Entfaltnng des

Formensinns entwick^ und ans dieser die Zelchenknnst iiervorgeiient

die endlich in der Scbreibknnst ihre größte praktische Bedenteng

eriOttt Die Bechenknnst Ist es, weiche der ZihlflUiigkeit ent-

sprieht Auch sie darf nidit in einem trockenen, theoretisdMn

Unterrichte gelebrt werden, der in weiter nichts als in dem EÜnprägen

der Zahlenreihe besteht, sondern soll der Elntwickelung der ZAhlföhig-

keit im Kinde nachspüren und so diese Thätigkeit zur Entfaltung

bringen. Ist es die Au^be der £rziehnng alle diese drei Fähigkeiten

zu einer harmonischen Übereinstimmung ansznbüden, so ist eben der

Unterricht in der Rechenkunst von der allergrößten Wichtigkeit.
* Denn die Zahl ist das Abstracteste, aber zugleidi auch das Sicherste

und Untrüglicliste; Schall und Form täuschen leicht und häufig, die

Zahl führt immer und sicher zu festen Ergebnissen. Deslialb wird

man durch dieselbe am leichtesten deutliche Begrifte erzielen. Da aber

der ei-ste Zweck des Unterrichtes darin liegt, die Schüler zur Gfe-

winnung solcher Begritie tahig zu macheu, so betonte Pestalozzi

ausdrücklicli die psychologische Grundlage der Zahlkunst und ihren

hohen erziehlichen Wert. Es ist fast überflüssig zu wiederholen, dass

der Unterricht in allen diesen verschiedenen Gebieten immer wieder zu

der Anschauung und den Anschauungsübungen zuiückkehrt. So machte

Pestalozzi das Aildireu und Subtrahiren dui*ch die Vermehi*ung und Ver-

') Vo«el a. a. (>. S. löl.
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minderung gegebener (iegeiistäude seineu iScliiileiu klar. Die Addition

und Subtraction sind die Grundlagen der Rechenkunst; sie sind, wie

Pestalozzi sich ausdnickt. die Urformen aller weiteren Operationen.

Er hat sonach seinem Vorsatze gemäß diesen UuterrichtvSgegenstand

in der That möglichst vereinfacht und an die Anschauung angeknüitft,

und was er mit diesem getban, gelang ihm bei den übrigen auch.

Mit dieser Zerlegung der meoschlicheii Geistesfähigkeiten in di-ei

Onmdkiifke ist FMtaloni traÜ ftber Bouteaii hinausgescIiritteD.

Denn in Bonsseftii's tbeoretiflchea Anrichten yon der Menschennator

findet rieh nichte irgeodwie Entepreehendes. Dedialb traf aneh

Bonsseaii keine ihnliche Dreitheilnng. Er forderte swar, dass alle

Sfame des Kindes dnreh Übungen entbltet nnd aaegebfldet werden;

aller er begann seinen üntenieht anders als Pestalozsi. Da sein groftes

Princ^ die Selbsterfahrnng ist, so nnisste er jedem inbaltrieeren

ünterridtte entgegentreten, was sich am meisten in der BekAmpfimg

des SprachonterriehteS} wie er damals oft betrieben wurde, seigt Dieser,

meinte er, erfttlle die Kinder mit Ideen, aber nicht mit abgeUirten

Begriffen. Dagegen sah er darauf, dass das Kind erst eine FUUe von

Bealkenntnissen erwerbe, ehe es irgend welchen sprachlichen Unter-

rieht erhält. Ja, er yeraOgerte sogar das Sprechenlenien des Kindes.

Pestaloza machte den sprachlichen Unterricht geradezu zum Mittel-

ponkt der geistigen Erziehung, da ihm die Sprachkraft als das gemein-

same Band aller geistigen Kräfte galt.

Rousseau hielt in mancher Beziehung die geistige Eutwickelung

zui'Uck. Dabei legte er das Hauptge\sicht auf die geistige Selbst-

ständigkeit seines Zöglings und beachtete nicht, dass mit der Stärkung

der geistigen Fassungskraft das Material, der Stoff für die geistige

Thätigkeit wachsen muss. Diese \'ernachlässigung war es haupt-'

sächlich, die Emil eine ganz einseitige Bildung gab und ihn geistig

zurückhielt. Freilich rühmte Rousseau, dass Emil in seinem zwüllten

Jahre kaum weiß, was ein Buch ist, und nur stümperhaft lesen kann.

Pestalozzi hat es dagegen verstanden, dem Wachsthume der Geistes-

kräfte entsprechend den Bilduiigs.«<iort zu vermehren. Ki that dies

nicht, ohne das Gute, das in Rousseau's Ansichten enthalten war.

zu bewahren, nämlich nichts zu lehren, was der kindlichen Fassungs-

kraft nnyerstindlich ist, nnd nicht die kindliche Hriterkeit und Mnnter-

krit miter dem Ballaste answendiggelemter Weidirit ra mMam.
DaTor httete er rieh, indem er, was er die Kinder lehrte, so weit als

nur denkbar verrinfhchte, so dass rie es isei spielend, mit Lost rnid

Liebe lernen konnten. Pestalozzi Überwand diese Schwierigkeit in
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positiver Weist*, eben weil er die geistige Organisation mit ungewöhn-

licher Schärfe ergründet liatte, während Rousseau melir nach Art

des Vogels Strauß handelte und anstatt das Schwere leicht, das Un-

verständliche vei-ständlich zu machen, es für da« beste hielt, sie

fallen zu lassen, bis er sie in vorgerückterem Altei* würde nachholen

können.

Es ist schon bemerkt worden, dass Rousseau's Ansichten über

den Religionsunterricht in jeder Bezieliung von denjenigen l'estalozzi's

abweichen. Wenn dieser seine Schüler von früh auf in der Religion

unterwies, so hielt Rousseau seinen Zögling über jedes religidse Gefühl

nnd lUber jede retigidse VorsteUimg so lange im nnUarai, bb er alt

genug war, mn Mine rationalistiBclien Lehren mit genügendem Ter-

rttodnigae in mk anfhehmen so kAnnen. Mit der pomtiTen Beligion

des Christenthnms erfftllte Pestalozzi das Oemllth seiner Schfller; mit

der Predigt des saroyisdien Yicars sachte Bonssean anf seinen ZOgling

Emdrack m machen. Selbst in diesem Excurse leognet Bonssean
nidit, dass ihm die Sch&rfong des Verstandes nnd die Erziehvng sor

Bnhe nnd Nflchiernheit» die sich von jeder auch noch so nnaehnldlgen

Schwärmerei entfernt hält» die Hauptsache ist Pestalozzi sachte Un-

glanhen nnd Abeiglanben von seinen Schülei-n fernzuhalten; Roussean

aber war manches schon Aberglauben , das Pestalozzi fär lechten

Glanben hielt. Am tiefsten prägt sich darin der Gegensatz beider

aus, dass Pestalozzi die Religion nur als eine Sache des Gemüthes nnd
des Herzens betrachtete, bei der die Ciiltur des Verstandes nicht in

Frage käme, während Rousseau sie gerade von der Bildung des letz-

teren abhängig maclit«. Pestalozzi sah ihren Ih-sprung im Gefühle

der Liebe begründet. Rousseau dagegen blieb sie immer etwas

Äußerliches, tmd er land eben darum nicht den rechten Platz, den sie

in der Erziehung zu beanspruchen hat.

Wie der Keim jedei- Geistesthätigkeit schon in den ursprünglichen

Anlagen der Menschen vorhanden ist, so sind auch die Elemente der

Sittlichkeit nach Pestalozzi s Ansicht in ihnen vorgebildet. Diese muss

die Ei-ziehung nothwendig weiter entwickeln und zur Reife bringen.

Die erste Ainegung hierzu gibt das Verhältnis der Mutter zum Kinde;

es ist dies ein natürliches und sittliches zugleich. Die Matterliebe

ei'weckt im Kinde die Gegenliebe and die Dankbarkeit, beides Memente,

ans welchen die wahre SittUdikeit hervmr^riefit Rovasean hat die

Bedeutung der liebe f&r die sittliche Erziehnng ganz verkannt Was
er von den Kindern forderte, nnd wioa er sie erziehen wollte, ist der

Gehorsam; Dankbarkeit nnd Liebe haben in seinem Systeme keinen
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Platz. Er wai' der Ansicht, dasB die Einder in Gnmde genommen
gnt, aber daneben aach habfittchtig wären. Der Erzieher mnes deshalb

seine Thätigkeit so einrichten, dass sie einerseits die bösen Einflösse

der Welt von dem Kinde fernhält, anderseits den in demselben

liegenden habsüchtigen Trieb bekämpft. Wenn auch Pestalozzi den

Einfluss der Welt für schädlich hielt, so irar er doch weit davon

entfernt, in der Habsacht einen besonders aasgeprägten Charakterzug

des Kindes zu finden. Er glaubte im Gegentheil, dass das Kind •

nichts weiter als die Stillung und Befriedigung seiner Bedürfnisse

verlange, und dass nur Missverständnis derselben und Mangel an Auf-

sicht die von Natur nicht vorhandenen schlechten Instincte in ihm

erweckten. Deshalb ist auch der Kintluss der Mutter dauernd und

höchst bedeutsam. Dieser ist nach Pestalozzi einzig und allein in der

Liebe, nacli Rousseau jedoch in der Abhängigkeit des Kindes von seiner

Mutter begründet. Diese Abhängigkeit henützt nun Rousseau wie Pesta-

lozzi die Liebe zur sittlichen Ausbildung seines Zöglings. Trotzdem

man die Kinder zur Selbstständigkeit, zur Freiheit und Unahhängigkeit

von jeder Autorität erziehen soll, lehre man sie, wie ihr Wohl von

dem der Nebenmenschen abhängt, und die Herrschaft des Lehrers

Uber seinen Schaler soll weiter nichts als die Abhängigkeit des letz-

teren von dem ersteren darstellen. Daraus folgt natargemäfi die

einaige sittliche Lehre, die Bonssean Emil einprägt: „Thne niemand

BQses.***) Wenn das Kind herangewachsen ist nnd die Wirksamkeit

der Hntter ihre onpiftngliche Bedentang verloren hat, so wOl Pesta-

lozzi seine Schüler lehren, dass ein Gtott über die ganzeWelt herrsche,

wie die Matter Uber ihn waltet^ nnd dass dessen liebe die Mutterliebe

nodi ttbertrfife. So verknüpfte Pestalozzi die Mutterliebe mit der

Gk>ttesAircht, diese beiden echten Quellen der lauteren Sittlichkeit

l)ureh die Mittel, welche beide Pädagogen zur Vertiefhng und Belebung

der Sittlichkeit anwenden, nähern sie sich einander wieder. Vor
aUem traten sie dagegen auf, dass man den Kindern Vorschriften

gebe, dass man sie mit schönen, weisen Worten zur Tugend erziehen

wollte, dass man sie wol gar durcli Ermahnungen auf Dinge hinweise,

die sonst ganz außerhalb des Gedanken- und Erfahrungskreises der

Kinder gelegen seien. Sie kannten beide nichts Verkehrteres, Unver-

nünftigeres und Unzweckmäßigeres als dieses Verfahren. Vielmehr

soll man immer die passende (-relegenheit abwarten, bei der man die

Kinder über die Sittlichkeit oder ünsittlichkeit ihrer Handlungen auf-

*i Räumer a. a. 0. S. 238.
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k]äi*en, ilire Fehler rü^en und ihre Laster strafen kdnne. Durch
treffende Beispiele soll ihr Qefllhl für das Gute geweckt und gestftrkt

und Abscheu vor dem Bösen und Sdilecliten hervorgerofBD werden.

Dabei aber soll man weder Neid noch Eifersucht aufkommen lassen,

die andere Pädagogen, wie z. B. Locke, gerade als einen Sporn zu

eifrigem Streben empfohlen haben. Gemeinsam ist ihnen auch, dass

sie das Mitleid, die allgemeine Menschenliebe und den Sinn fiir Wol-

thätigkeit als Hebel der Sittlichkeit betrachten und verwenden.

Mehr noch als in diesen Punkten trefien Kousseau's und Pesta-

lozzi's Ansichten uud Ziele in der großen Fürsorge überein, welche

sie der Ausbildung der physischen Kraft angedeihen lassen. Beide

behaupteten mit Recht, dass ihre Zeitgenossen ein zu geringes Gewicht

auf die Kräftigung und Übung der Kürperkräfte legten, dass die all-

gemeine Ansicht, nur die geistigen Kräfte seien ein würdiger Gegen-

stand für die Krziehungskunst, grundfalsch wäre. Bereits Locke hatte

auf die Entfaltung und Erziehung der Körperkräfte sein besonderes

Augenmerk gerichtet; bei Rousseau trat dieselbe noch weiter hervor,

und bd Pestalozzi wurde sie methodiseher iiad sweckbewnsster.

Boosaeaa's Vorsatz, seinen Schtaer wie einen Natnnnenschen za er^

ziehte, rnnsste vor allem eine StShhing der EOrpetkrafte anregen.

War es doch seine Überzengnng, dass die Caltnr die KCrperkraft be-

triefaflich geschwädit habe, und so war es flOr ihn nothwendig, diese

Schwiehe dnidi die Mittel der Kunst zu beseitigen. Dieses fflel

sachte er mittels n^gatiyer and positiver Vonchiiften zu erreichea.

Nsgativ ist es, wenn er sich gegen das Wickeln der Kinder wandte

weil dasselbe durch Beschrttaknng aad Erschwerong der freien Be-

wegung die Entwickelung der Erflfte und der Geschicklichkeit hemmte.

Pestalozzi nahm diese Mahnung von neuem auf, wie er auch Rousseau

in dessen Agitation fiir da.s Selbstnähren der Säuglinge folgte. Positiv

aber zeigt sich er sowol wie Pestalozzi in den Angaben von Methoden,

nach denen man die KOrperkräfte am vortheilhaftesten und sichersten

ausbilden, stark und gewandt machen kann. Dabei ist es beiden nicht

allein um die Vermehrung der rohen Kraft zu thun, sondern um die

Erzielung körjjerlicher Fertigkeiten und Gewandtheit. Von früh an,

meinte Pestalozzi, soll das Kind so erzogen werden, als solle es ein

geschickter Handwerker werden. Rousseau galt die Ausbildung der

körperlichen Kräfte zugleich als eine Stärkung der geistigen, eine

Meinung, die auch Pe.stalozzi theilte. Aber der letztere fasste die

Verbindung der geistigen Organisation mit der des Körpers tiefer aul.

Rousseau stand noch auf der Stufe des „mens sana in sano
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corpore", Pestalozzi dagegen verquickte die physische durch die

„KüDStkraft" mit der geistigen Kraft. Bei Rousseau dienen die

kOrperlicben Übungen nur der Entwickelung des Körpers, bei Pesta-

lozzi sind sie daneben Mittel zur Ausbildung der Geistesthätigkeit.

Das Erlemen mechanischer Ferfio^keiten stellte sich ihm zugleich als

eine geistige Belebung, eine Anspannung des Verstandes und eine

Schärfung der Aufmerksamkeit dar. Man sieht, wie Pestalozzi selbst

in diesem Gebiete sich wieder über Rousseau erhüben hat. Wie
immer, otleubaite er auch hier eine größere Kenntnis der Menschen-

natur und einen feineren Takt in der Ausnützung seiner Theorien zu

praktisclien Zwecken. Beide aber folgten Locke mit der Forderung,

dasä alle Jünglinge ein HaiuUvt^i-k zu erlernen haben.

Rousseau und Pestalozzi gehörten beide zu den eigenthüm-

licbsten und sonderbarsten Männern ihrr-r Zeit; sie konnten sich beide

nicht recht in die Verhältnisse schicken, unter denen sie nun einmal

leben mussten; sie hatten beide an diesen vieles auszusetzen und zu

tadeln und mussten sich beide tat vielfteh gewundenen Wegen nur

Hohe der Bfldmig and GrOte durchkämpfen. DtM blieben ste

originell ond unabhängig nnd gewannen ihre Bedentong dnrch selbst-

stAndige, schwere, aber nutzbringende Geistesarbeit Es ist wunderbar,

wie Pestalozzi sich zu dem Manne hingezogen fühlte» dessen ver-

edeltes Widerbüd er von mehr ab einem Gesichtspunkte zu sein

scheint Was er bei diesem fsnd, nahm .er nicht <^ne Prftfung auf;

nach bestbegrflndeter Überzeugung verwarf er das Schlechte oder

Missrathene und bewahrte nur das Gute. Aber wie sehr er auch von

Rousseau beeinflusst worden ist, er wusste das Überlieferte weiter

zu entwickeln, neu zusammenzufassen, fruchtbarer auszugestalten und

durch vortreffliche Ideen zu vervollkommnen, so dass er niemals als

dessen Nachtreter erscheint. Gar manches hat durch seine grofte

Geistesschärfe, durch sein eifriges und erfolgreiches Streben nach Vei>

innerlichung eine tiefere Bedeutung erhalten, wovon bei Rousseau
sich nur winzige Keime angesetzt hatten. Seine Weltanschauung wai*

größer und edler als diejenige Rousseau's, sein Blick umfassender

und sein Streben höher. Darum überti af er seinen Vorp:än<jfer in fast

allen Punkten , umsomelir als er seine Ansichten consequenter als

dieser durchzuführen verstand. Er war entschieden ein größerer

Praktiker und durfte sich einer reicheren Erfahrung als Rousseau

rühmen; aber er stand ihm vielfach in der Klarheit des Ausdrucks

nach, während dieser durch die Feinheiten seines Stils und die Gewalt

seiner Sprachbeherrschung einen tieferen Eindruck hervorbrachte.

87*
ä
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Bin PidifOge der YergaDgenheit und die pädagogiselien

Bestrel^mi^en der Oe^nwart.

Vortrag *) von Dr. FrieiMch J*ittes.

In Zeiten, wo große I^Icnsdion und ffroße Gedanken selten und unlielii l.r

sind, wo sich in allen Kreisen des öftentliehen Trebens prohlematische Naturen

geräuschvoll in den Vordergrand drängen, und wo die Angelegenheiten der

Gemeinde und des Staates gar oft mit knrasiehtigem Eigensinn, ja mit wfldor

Leidenschaft beiathen werden, in solchen Zeiten wenden die besseren Elemente

der Gesellschaft ihre Blicke gern ab von der Gegenwart, zurück in die ^'er-

gangenheit, um sich zn trösten und aufzurichten an den hochragenden Gestalten

der Geschichte der menschlichen Oivilisation and au dem kostbaren Vermächt-

nlflse, das de not hinterlasMii baben. So wollte denn aneh der LehrerTerein

des Bezirkes Leopoldstadt die Wiederkehr des Jahrestages, an welcliem einst

der Genius des größten Tädagogen Österreichs die Fackel senkte, nicht vorüber-

gehen lassen, ohne sich im Aufldicke zu diesem Zeugen edler Menschlichkeit

zu erheben über die traurigen Erscheinungen der Gegenwart. Sie haben,

geeinte OoUegen, wolgpthan mit der Veranataltiuig dieser GedEchtniafeier,

nnd gern bin ich Ihrem Rufe zur TheUnahme gefolgt. Aucb daran haben Sie

wolgethan, dass Sie Ihren Blick hinausrichteten über den engen Kreis der

Berufsgenossen und schulfreundliche Bürger nnd hervorragende Männer des

öffentlichen Lebens einluden, um mit Ihnen gerne inschattlich eine Umschau zu

balten aof dem so viel nnutrittMien Felde derJngendendebnng. Sie baben wol-

gethan bieran, denn die Sdude, insbesondere die Volksschule, hat nicht die

Hauptbestimmung, einem bestimmten Bernfsstand Arbeit und T^nterhalt tu
bieten, auch nicht die, einer eigenen Abtheilung der Bureaukratie ein Mani-

pulatiousobject zu liefern, auch nicht die, einer bloßen Partei als Domäne ihrer

Hemcbaftsgeläste nnd als Saatfeld ihres Weizens oder ünkrantes zn dienen

(Bravo! Sehr gnt!), ndn! die Schale, insbesondere die Volksschnle, hat die

Hauptbestimmung, der ganzen bürgerlichen Gesellscliaft eine Stütze ihres Be-

standes, eine Hilfe ihres Gedeihens nnd Aufschwunges zu sein, indem sie

gemeinsam mit dem Elternhause in dem heranwachsenden Geschiechtc die

Grundsteine der Bildung, Gesittong nnd WolÜdirt legt.

In diesem Sinne heiAe aneh ich diese groBe nnd hochansehnliehe Ver-

sammlnng von Herzen willkommen, in diesem Sinne glaabe ich aber aneh

*) Gehalten in Wien-Leopoldstadt cor Comenimfeier am 22. XoTember 1868.

Nach einer Stenograph ischeu Niederscluift. mit We^I'^^-nnj; cinip:cr Stellcu rein

loealen Charakteis. Die VeröffeatlichuDg wurde durch den Andrang anderer Arbeiten
sehr verroätet; dodi dflifte der Vortrag noeh immer lesenswert sem, denn seht Inhalt
steht noch heute auf der Tsgesordnnng und— Comenins ist noch lange nicht veraltet.
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nefnen Betrachtungen nicht eine speciftsch fachm&nnische, sondern eine jedem

Bürger Interesse abnothifronde Richtung geben zu soIIpti. Wol ist es wahr:

Comenins war ein genialer Meister der Didaktik, ein epochemachender Refor>

mator der Lehrknnst, ja der Begründer, der Schöpfer der ganzen n«aen ratio-

nelleD Unterrielitdehre oad SelmlorgMiiBatioii. Doeh dies damdegen Ist Saebe

der Lehrer-Bildnngsanstalten ; in einem Vereine, dessen Hitglieder bereits im

praktischen Schuldienste stehen, meist schon seit langen Jahren, käme ich

damit zu spät, und der Bürger überlässt es mit Recht den dazu Berufeneu,

wie er seinerseits in seinem Fache den Mann zu stellen hat. Daher gedenke

ich ans dem Leben, 'Denken und Wirken nneeres Gomenios nvr einige Gmnd'
aflge hervorzuheben, um sie auf die Gegenwart anzuwenden.

Die Lebenszeit des großen Piidagogen fällt in die Jahre 1592— 1670,

also in die l'eriode der \'orbereitung, des Verlaufes und der schrecklichen Folgen

jener furchtbaren Katastrophe, welche unter dem Namen des 30jälirigen Krieges •

beinant ist, uid weldie gerade vnserem GomMüns auf das deatlicliate den Ein-

blick gestattete in die Ursachen des menschlichen Elends ond Verderbens und

ihn, den thatkr!iftii,'t ti >f;uin. liinwies auf die Quellen der menschlichen Woi-

fahrt. Geboren in der Markgrafschaft Milhren, gehört er Österreich an. Seine

Wiege stand nahe bei der Stadt Ungaiisch-Brod. Da seine Eltern dem Hand-

werkerstande angehörten — der Vater war ein Müller —, so gelang ee ihm in

Jener ohnehin aehnl- nnd bildongsarmen Zeit nur mühsam, dem Durste nach

Wissen Befriedig:nng zn g-ewJlhren. Erst im Iß. Jahre erreichte er den Ein-

tritt in ein (iyiniiasiiim. Dort machte er aber vermöge seiner hohen Talente,

seines rastlosen Eifers und seiner bereits gereiften Erfahrung so rasche Fort-

sdiritte, daii er schon In vier Jahren reif für die Hediadrale wnrde, ond ao

finden wir ihn denn bereits 1612 auf der deutschen Universität Herborn im
Nassanischen, wo er sich theologischen, philosopliischen und philologischen

Studien widmete, die er dann auf der Universität Heidelberg zum Abschluss

brachte. Nachdem er hierauf noch einige Zeit dazu verwendet hatte, die

Sitten nnd Zoatftnde der Hemehen kennen n lemen, nnd aidi heaonden in

Antterdam nmgeachaat hatte, kehrte er heim in aein Vaterland toU Begeiate-

rang für Jugendbildung und Volkserziehnng.

Wir finden ihn in den beiden Städten Prerau und Fulnek ganz und gar

dem Dienste der Schule und der Kirche gewidmet; dort sammelte er zugleich

die praktisehan Erfkhningen für sein refbnnatorisohes Vorgehen in der Didaktik.

Da aher machte der SOjihrige Krieg seiner Thfttlgkdt ein Ende. Eine spa-

nische Truppe fiel in Fulnek ein, verwüstete die Stadt, nnd Comenins selbst

verlor Weib und Kind, Hab nnd Gut, Wir sehen ihn dann als Flüchtling bei

einigen böhmischen Edeileuten ein Asyl finden, bis er auch da nicht mehr
sieher war nnd mit Tietoi aeinerLandslente fiber die Grenze ging, naeh Bolen,

wo in der Stadt Lissa ein edler Graf, Lesainsky, eine Gnltarstatte eniehtet

hatte, an der auch Koroensky als Professor, bald darauf als Rector Stellung

fand. Von hier aus verbreitete sieh sein Ruhm über alle Culturländer Europas,

denn schon entwickelte er einen bedeutenden Theil seiner refurmatorischeu

Kräfte. Sein Bahm erscholl andi nach England, und das Parlament berief ihn

aar Befomdnmg der Scholen. Er ging hin, allein es war dies in der Zeit,

wo in England bereits jener Hüri^erkrieg im Ausbruch war, der mit der Ent-

haaptongKfinigKarial. seinen Höhepunkt erreichte. Unter aolchen Umstanden
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war für eine friedliche Thätigkeit kein Ranni, and Comenius folgte dem Knfe

des berühmten Kauzlers Axel Oxenstierna nach Schweden. Dort erzielte er

beasere Erfolge, obwol noch in der Exiegszeit, denn der große Kanzler hatte

eilMiint, dasB in derBUdniig des Volkes eine HaaptatfitM der MBentUdienWol»
fahrt rohe, nnd gerade Schweden verdankt dem Umstände, daaa es den Ideen

des Comenius eine Heimstätte bereitete, den Vnrsprun^r, den es lange Zeit im

Bildnngswesen vor den anderen Völkern Europas behauptete. Wir sehen her-

nach Comenius eine längere Zeit in der Stadt Elbing beschäftigt mit der Aus-

arbeitanff Ton Lehrbftehera, namentlidi fBr Sdiweden, bis tat beim SeUnsse des

SOjfthrigen Krieges zarückkebrte in seine Mnttengemeinde zn Lissa, wo er in-

zwischen znm Bischof berufen war. Von dort ans folgte er nochmals einem

Rufe nach außen, nämlich dem Kufe eines Fürsten Rakoczy nach ^^aros-Patak

in Oberungarn, wo er das Gymuasiom reorganisirte. Drei Classen brachte er
* rastande, da vereitelte der Tod seines OSnners das weitere Wirken. Znrilek-

gekdnt nach Lissa, fand er nur eine knrzeZeit desFdedens, denn dem 30jSh-

rigen Kriege war ein Mutiger Krieg zwischen Polen und Schweden gefolgt, in

welchem abermals grolle Verwüstungen verübt wurden. Auch die Stadt Lissa

wurde giluzlich zerstört, und wieder masste Comenius zur Flacht denWander-
slal> ergreifen. Über Hamburg reiste er udi Ämsterdaa, wo reiche md edle

Hsadelshenen ihm eine Heimstätte bereiteten nnd aneh der Bath der Stadt

ihm sehr gewogen war. Dort verbrachte er seine letzten Lehenigahre, immer
beschäftigt mit seinen alten Plänen und Ideen, indem er seine Werke sammelte,

ergänzte, vervollkommnete, sich auch noch dem praktischen Lehrdieuste wid-

mete, immor tren U» mm Tode auf dem Wege beharrend, den er BdMm als

Jfingling eingesehlagen hatte. Im Jahre 1670 am 15. November ereilte ihn

der Tod. Eine nnermessliche Fülle von Arbeit, Fleiß, Trene, Hingebung an

den Beruf, aber anch von Leiden, Sorgen und Enthehmngen sank mit ihm

ins Grab.

Comenius war ein Slave seiner Nationalität nach, speciell ein CSsecfae.

Daher sein Name Komensky. Aber die PSdagogen aller Nati<men ehren ihn

als einen ihrer Besten. Und wanun? Sein Leben, Denken nnd Wirken Ist

nicht getrübt durch die leiseste Spur eines nationalen Griißenwahns oder von

Hass und Verachtung gegen andere Nationen. Nur das, was in jeder Nation

den Menschen groß macht: Wahrheit, Recht und Liebe war seinZieL Comenins

war femer ein frommer, gottergebener Christ, speciell gehörte er jener treff-

lichen, stillen kleinen Gemeinde der böhmisch -mährischen Brüder an, welche

das schöne Wort: „Bete und arbeite!** in löblicher Weise bethätigten, besonders

aber aucli großen Wert auf die Bildung der Jugend legten und allenthalben

Anstalten tür sie schufen. Ein so frommer Christ aber auch Comenius war—
keine Spnr von Olanbensstolz, Priesterhoehmnth — er selbst war OeietUcher

— oder \ ii Verachtung Andersgläubiger oder fanatischem Hass entstellt sein

leucliti iidt'S J^ild. Nur was den Menschen in jedem Volke, in jedem Bekennt-

nisse ehrt, füllte seine Seele. Daher denn auch sein Schulplan ganz und gar

nur auf die Herausbildung edler Menschlichkeit angelegt war. Daher dehnirt

er gann ansdrttcklioh die Volkssohnle als eine Werkstatt der Mensehenbildmig,

als eine Pflanzstätte der Humanität. Er sagte: „Alle Menschen haben das

gleiche Geprüge des gidtlirhen Ebenbildes in sich, alle Menschen haben gleiche

Anlagen, gleiche Bestimmung, gleiche Kräfte im wesentlichen, wie mannig-
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faltig auch die Individualität aein möge, und vor Gott gilt kein Ansehen der

PMBon. Dater mltaen aUe Eindir afnes Volkes gleichmUigr geUldet uid

«ntögeii werden, die Kinder des Adels, der Bärger und der Bauern, Knaben
nnd Mädchen, Reiche und Arme, alle ohne Ausnahme müssen f^ebildet werden,

damit die Anlagen der VerniHift, des Herzens, des Geistes und Körpers ent-

wiclceit werden. Daher aber sollen auch alle gemeinschaftlich gebildet

wcfden, ohne frfUiseitige Trennnng nadi Stand, Bang nnd künfligeni Beraf—
minderten» Iiis com 12. Jahre; soweit dehnt er die eigentliche Volksschule im

engeren Sinne an<, ilie Volksschule, welche sich dadurch charakterisirt, dass in

ilir ledij^rlicli die Muttersprache Organ des Unterrichtes ist und nur diejenigen

Kenntnisse erworben werden, diu allen Classen der Gesellschaft nothwendig

and ntttslioli sind, mQge das Kind Itftnfkig demBanenistande, dem Handwerker-,

Gelehrtenstande angehören, mSge'der Knabe ein Arzt, ein Advocat oder was
immer werden. Eine g-ewissp Summe von Kenntnissen und Fertig:keiten und

eine gewisse Stufe der Ent Wickelung des Denkvernuij^ens und vor allem des

Charaktera and Willens ist allen gleichmäiiig uuerlässlich, daher diese gemein-

same BÜdnng bis mindestots som 12. Jahre, namentlidi dasn andi, damit ein

Zusammenhalt im bürgerlichen Gemeinwesen gebildet werde. Denn dieser

Zusammenhalt beruht eben darauf, dass alle Kinder einer (remeinde und des

ganzen Volkes, soweit dies möglich ist, sieh zusaramengewöhnen, sich gegen-

seitig kennen, achten, lieben, uuterstiitzeu, schonen, tragen, dulden lernen,

damit nicht eines hodimflthig ttber das andere hinwegschane odw g^en das

andere von Neid nnd Hass erfüllt werde. Diese Gemeinsamkeit der Bildnng

betrachtete Comenins als einen Grundstein der wahren Volksschule, und mit

Recht. Leider ist diesei (Jedanke noch bis heute nicht allseitig anerkannt und

gewürdigt, ich will daher hier wenigstens auf eine wichtige Seite desselben

hinweisen. Wenn ein Henadi — sei er ein Bauer, ein Bürger, ein Knvlhiann

oder ein Gelehrter irgend einer Art, ein Professor, eüi Arst, dn Advocat— seine

regelmäßige Erwerbsthätigkeit nur von dem Standpunkt ans betrachtet, wieviel

Nutzen ihm dadurch zuwachse, so treibt er ein Geschäft, gleichviel, welches

seine Berofsth&tigkeit sei. Betrachtet er aber seine Arbeitsleistung zugleich

•Ii etoen Dienst dem Grotoi nndCNuiMii gewidmet, sddieBt er sich als dienen-

des Glied an die bUrgeriidhe Gesellschaft an, so treibt er einen Bemf. Darin

liegt ein Hauptgrand, warum Comenins so nachdrücklich aaf eine allgemeine,

gemeinscliaftliche Volks- und Menschenbildnng hinwies, damit sich nicht die

Gesellschaft zersplittere in lauter Individuen, von denen jedes seinen eigenen

Interessen nachgeht, sondern dass sich der Gemeinsinn nnd eine hingebende

Thitigkeit für das Ganse entlhlte. Kurs, Comenins stellte ein nutstergUtiges

System der Endehung aof; es umfasst den Menschen von der Wiege bis zum
Abschlüsse seiner akademischen Studien, bis zum 24. Lebensjahre.

Ich moss mir aber versagen, auch nur einen Grundriss davon zu gebeu,

ich sage nur— und jeder Schulmann wird mir beistimmen — , obwol Comenins,

was die realen Wissensehaften betrifft, anf dem Boden seiner Zeit stand nnd
seitdem in dieser Beziehung weit überholt worden ist, bezüglich des eigen tllcli

pädagogischen Gehaltes seiner Schriften stellt er noch heute anfjener Höhe, auf

der nur die ersten dieses Faches stehen. Sein Wahlspruch war: „Die Schule niuss

gleich der Soune, die überallhin leuchtet, die alles erwärmt und alle Keime
und Krifte ms der Erde lod^t, anf alle wlrinn, die Mensebenantlitx tragen.**
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Merkwürdig: Ertiudangeu uud EutdeckungeQ aut dem Oebiete der mate-

rieUeD Gnltar, wenn sie in Otterreidi gemacht werden, mfiMen oft erst in das
Aasland wandern, am dann Von dort abgestempelt wieder znrückzakehren

(Heiterkeit), dann erst kann man sie respectiren. Ganz flhnlich erging: es den

Keformplänen Comenias'. Ich habe schon vorhin auf Schweden hingewiesen.

Von da aas geschah aber die liückWanderung nicht; uud in Mitteleuropa, be-

sonders in den graten Kriegsstaaten, dadite aan damals nicht viel an Bildung,

die Zeitverhaltnisse waren allzn angtlnstlg. Der 80jährige E^eg verheerte

ja alles, und wie man sagt: „Inter arnm silent lefres", „im Krieg^sgetümmel

schweiften die (iesetze", so kann man mit I{echt auch sagen: hinter anna
silent artus, studia." Da bemühte man sich nicht viel um das Schulwesen,

nur ein kleiner deotscher Staat, das Henogtlmm Gotha, an dessen Spitze «In

ansgeseichneter Fürst stand, Ässte die Ideen des Gomenios anf und fBhrte

eine Reform. eip:entlich kann man sagen, eine Neubildung des Volksschulwesens

durch, womit er großen Ruhm erlangt*? und ganz Deutschland voranging.

Von da aus sollte auch die allmähliche Bückwanderong der Ideen des Comenius

nadi Osterreich erfolgen. In. Ootha Mldete sich an der Schnlretomation Aug.
Henn. Francke, der OrOnder des. heute noch hestefaenden Halle'sehen Waiseo-
hanses und all der großen Veranstaltungen, die unter dem Namen der Francke-

schen Stiftungen bekannt sind. Dahin war zunächst der Geist des Comenius

gewandert. Nun wirkte ein paar Jahrzehnte später in Schlesien der nachmals

SS berlihmt gewordene Aht vcn Sagau, Ignas Felbiger. DieserMsan, begeiitevt

Ar wahre Volksersiehnng, wendete sieh an die Schule des Aug. Hern. Francke
nnd seiner Nachfahren, machte dort praktische Beobachtungen vnd fBhrte die

neaen Ideen in seinem geistliclien Bezirke ein.

Inzwischen waren die drei schlesischen Kriege verlaufen, and der letzte

— der 7jährige — endete bekanntlich für Osterreich mit dem endgütigen

Verlnste des gi«6ten Theües von Schlesien. Damit wurde anch der Aht Fd-
biger ein preußischer l&iterthan, wie die Stadt Sagan an Preußen fiel, nnd nnn
erst wurde Felbiger nach Osterreich zarückbernfen — mit Zustimmung de«

preaüischen Königs — um hier der großen Kaiseriu Maria Theresia Dienste

zu leisten bei ihrer rühmlichen Schalreform.

Hier begegnen wir also der großen Kaiserin, welche die erste Neagestal-

tong der Österreich isclu 11 Volksschule unternahm. Ich bezweifle, ob sie bei

dem Beginne derselben jemals von Comenias gehört hatte. Um so bewun-

derungswürdiger sind die großen Gedanken, die sie aas eigener Überzeugung

aussprach. Schon ehe sie den Abt Felbiger berief, hatte sie klar erkannt, dass

eineHaaptursaehe, warun der kleine Staat PrenBeii dtn so kolossales politisches

Übergewicht den Nachbarn gegenüber entfaltete, in der weiter fortgeschrittenen

Volksbildung bernhe. Daneben hatte die Kaiserin erkannt, dass das bis dahin

geltende Schulregiment, das geistliche, nicht weiter zu gebrauchen sei. Es
hatte in ihren Augen vollständig abgewirt£chaliet.

Wollen SLb nnr einige Proben von den damaligen Znstande des Sdral-

Wesens haben, so führe ich folgende Ziffern an: In der Stadt Wien besuchten

von je 100 Kindern 24 die Schulen, und 30 bekamen Privatunterricht; 46®/0
aller Kinder in der Stadt Wien wuchsen noch im Jahre 1774 ohne jede Schnl-

bildang heran. Im Lande Niederösterreich genossen uar 16 aller Kinder

im Sehnlaltor Irgend «üMDÜBteRfeht, In Lande BQbnen nnr 6 ^/^ In SeUesisn
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nur 4"/„ und in den minder civilisirten Ländern sah es noch scliliinnier ans

(Heiterkeit), was kaum rattglich zu sein scheint. Wer etwa glaubt, ich thue

der Kircheuschale der damaligen Zeit anter dem geistlichen Schulregiment un-

nelit, d«m empftble kh sam Stadium das grOndliche, gediegene Boch einet

Mannes, der gewiss kein Feind der Kirche ist Ee ist dies Baron Helfert.

Er hat ein umfassendes Werk geschrieben nnter dem Titel: „Die GrüiHlunj?

der österreichischen Volksschule durch Maria Theresia." Ich empfehle allen

Freanden der Kirche und der Schule dieses Werk za einem gründlichen

Stmdiun.

IHe große Kaiserin hatte also erkannt, dass es mit dem kirchlichen Schol-

regiment nicht weiter ging. Daher hatte sie schon lange vor der Berufung

des Abtes Felbiger den wichtigen Grundsatz ausgesprochen: „Das Schulwesen

ist und bleibt allezeit ein Politicum!" (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)

ünd wie groB ale daehte, enehen Sie ana dem Satae, den sie an die Spitae

ihres Schulgesetzes gestellt hat: „Die Erziehang der Jagend beiderlei Ge-

schlechtes ist die wichtigste Grundlage der wahren Glückseligkeit der Nationen!"

Wie klar sie femer im eigentlich Pädagogischen sah, ergibt sich aus einem

kleinen Satze, den ich selbst erst in diesem Sommer kenneu lernte. Der Feld-

zengmeister Baron Knlui in Oraa hat diesen Sommer dort eine Bede geltalten

und in derselben folgenden Aanpmch der Maria Theresia dtirt: „IMelie anent

den Menschen und pfropfe darauf den Soldaten!"

Geehrte Versammlung! Ex ungue leonem! Wie der Naturknndige aus

einem einzigen Organ ein ganzes Natnrgebilde erkennen kann, so erkennt der

Pldagog aas diesem einzigen Satse die GrOfie des Qelstea der Karia Theresia.

Sie war freilieh auch eine ebenso aasgeaeiclmete Untier wie Regentin, daher

erkannte sie aus eigener Überzeugung, erst müsse man den Menschen bilden,

ehe man den Berufsgenossen bildet, denn der Satz: Erziehe zuerst den Menschen

und pfropfe darauf den Soldaten, ist nur ein Beispiel, das für alle Fälle gilt:

Enielie nent den Menschen nnd pfropfb darauf deofianerf nnd pfropfe daraof

den nmdwerksnman, oder denKanfinann, deoOeldnten; erst mosst da Mensoh
sein, ehe da etwas anderes sein kannst; wer nicht Mensch sein will, hat aoeh
nicht das Recht, in einer civilisirten Gesellschaft eine berufliche Stellung ein-

zunehmen. (Bravo! bravo! Rafe: Sehr gat!) Das sah dieJ^aiseriu klar, daher

betonte sie diesen Hanptsata.

leh mnse hinweggdien flbw Ihr groAea Wirken aal diesem Felde; gUn-
zende Früchte brachte es hervor. Schon nach sechs Jahren, als sie von der Erde

schied, war ein reicher Flor von Schulen entstanden; allein der Zorn derLicht-

feinde, der Zorn der Finsterlinge ruhte nicht, das W erk za untergraben. Diese

Feinde des Lichtes benätzten alle möglichen Kunstgriffe, um das Unternehmen

In aelBer Bntwlekelnng an stiiren nnd In der Folge an verdiehtigen, denn da
heißt es: Der Zweck heiligt das Mittel, oder anf gut deutsch gesprochen: WeQ
der Zweck ein niederträchtiger ist, so dürfen auch die Mittel niederträchtige

sein. (Bravo! bravo! Rufe: Sehr gut!) Unter den Kunstgriffen, welche die

Finsterlinge damals benutzten, war auch der, dass sie den Aasbruch der fran-

aOsisehen Berolstimi In eaoaalen Zisammenhang hniditen mit der Tbttlgkeit

für die Volkabildnng. Da seht ihr, welches Unheil die Volhaanfklinmg an-

stiftet! Das war eine der gewöhnlichsten Reden.

Sehen Sie, geelute Damen and Herren, das ist horrender Blödsinn (Leb-
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hafte Heiterkeitj, aber für blöde Leute war er docli wirksam. (Heiterkeit.)

StelloiSie sich vor: 1774 bat die Kaiserin von Österreich die Volknohnlreform

befmnen, 1789, also 16 Jahre spMer, brach in Frankreich die Bevidirtiott

ana» weldie nebenbei gesagt eines der größten Werke ist, das die MenseUieit

je gethan (Bravo! hravoü, obwol bedauerliche Schreckensscenen dieses herr-

liche Werk geschändet haben. Nun also, was sagten die Feinde der Volks-

bildung? Seht ihr% diese Schreckensscenen, die kommen von der VoUcsanfklä-

nmg; all ob die Lente, welche in Paris die Schreckemseenen anffBhrtCD, ans
der Oeteneichischen Volksschule hervorgegangen wilren. (Lebhafte Heitertaitb)

Oder, als ob sie nur überhaapt aus einer Volksschule hervorgegangen wären.

In Frankreich gab es damals so gut wie gar keine Volksschule und Volksbildung,

wie vor Maria Theresia es in Osterreich keine gab. En wachsen mindestens 80 "/^

deaYolkM gaoa wild auf; die Bestie war es, die unter dem Idrchlichen Beg^ent
verwahrlOBte Bestie, die ausbrach. Das waren Leute aOS dem alten Hegime,

es waren keine Lente aus der Neuschule. Oder waren etwa die Wülheriche

Danton, Robespierre, ^larat, waren das etwa absolvirte Zöglinge der Neuschule,

der Volksschule? (Bravo !j £s ist erstaunlich, welchen Blödsinn manche Leute

unter das Volk werfra l^nnen, aber natürlich, sie denken: Die Leute, die wir
gründlich verdammt haben, die glanben alles. (Heiterkeit, Beifall md Boüb:

Sehr richtig!)

Nun kurz: Das Werk wurde uiiter^i aljen , es tring rUckwürts und sank.

Beiweitem nicht 20 Jahre blieb es bestehen, da liatte man denn richtig die

alte Efarehensehnle wiederhei^restellt and wiederom blfihte sie nnbehiadert in

voller Kraft ein reichliches halbes Jahrhundert. Da hatte sie abermals abge-

wirtschaftet. Es gibt dorh nf)ch viele Leute, die es gesehen haben, wie e»

damals stand. Ilaben wir denn wirklich das schon vergessen? Wozu hat man
die Neoschule begründet, wenn die alte gut war? (Bravo!^ Ja, wenn es doch

ein «angtp^tnai der armen Neoschale vergönnt wSre, nor 90 Jahre rahig an

leben, wie die Eirchenschnle so oft 60 und 100 Jahre dss absolate Begiment
gehabt hat. Der Erfolg würde freilich ein anderer sein, die Neoschnle würde

dann nicht abwirtschaften, sondern die Neuschnle würde sich bewähren, und

darum darf man ihr nicht die Zeit lassen, dass sie sich bewähre, darum muss

sie omgebracht werden, obwol sie sodi keine iwei Jahnehnte alt ist (BeUUL)
Sehr geehrte Versammlang! Schon Friedrich der Grolle hat gessgt, eine

der größten Schwierigkeiten der Schnbrelorm liege darin, dass die Früchte der-

selben erst in 30 Jahren reifen, und dass die kurzsichtigen Menschen nicht so

lange warten wollen (,Sehr richtig!), und dass die Boshaften auch nicht so lange

warten wollen. (Heiterkeit.)

Also, nun soll der Erleg wieder losgeiien. Schon als die Neoscfaale gar

nicht yid ttber zehn Jahre alt war, schon 1883 hat man ihr ein großes Leid

zugefügt, man hat sie verstümmelt, bedeutend entstellt. Warum? Weil die

mattherzigen, schwankenden Gestalten und Charaktere, welche damals an der

Spitze der Begierung standen, geglaubt haben: Wenn wir den clericalen HeiA>

spornen ein so reichlidies Opfbr darbringen, dann werden sie doch nilHeden

sein, dann werden sie doch Bohe geben! Ja, trafs denn ein?

Im Gegentheil: je mehr man ihnen gibt, desto mehr wollen sie haben.

Nun wurden sie erst recht lüstern, weil sie dachten: Aha! da ist noch was zu

haben. (Heiterkeit.) Mit halben Maßregeln und halben Erfolgen begnügen »ie
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sich nicht. Wer da« glanbt, mnss keine Weltgeschichte kennen, der mnss zn

denen gehören, von denen ein Philosoph gesagt hat: „Aus der Weltgeschichte

lernt man, dasa die Menschen aas der Weltgeschichte nichts lernen." (Heiter-

keit.) Die liebtfetnde woUmi alles haben» die ganze, volle Hemehaft, die

Herrschaft in der Gemeinde, die Herrschaft im Staate, die Herrscliaft in der
Welt! Eher sind sie nicht zufrieden. Darum sind aie wieder angerückt, mn
der Volksschule, der Neaschule ein Ende zu bereiten.

Und wanun? Ja, weil sie angeblich eine ganz niederträchtig schlechte

Sehole tat, und diiifMiigai, welche die Nenaehnle vertkeldigen, die werden mit
allen nur erdenkbaren Titeln beehrt. Ich habe gerade beim Eintritte in diesen

Saal eine Probe davon erhalten. (Rufe: Ah! Sehr gut!) Was ich da alles

bin , das ist unglaublich
,
geehrte Versammlung! ( Heiterkeit.) Ich schenke

dem geehrten Vereine hier in der Leopoldstadt dieses herrliche Document.

Heiterkeit.) Mich hat es sehr wbant; flbrigens hekonune ick solche Dinge

sehr fleißig. (Heiterkeit, Rufe: Vorlesen! Vorlesen!) Wenn Sie hören wollen,

g-erne. fl.ipst:) ^Herr Doctor! Conienins war ein Ehrenmann und ein weiser

PiUlagog. Sie jedoch sind nicht nur ein .hi{i:endverderber, sondern auch ein

idealistischer Narr, ein atheistischer Vogcltreiei- — und so auch alle Ihre Ge-

innnngsgenosBen der Nensdinle. Oottea strafende Hand ereilt sicher nnd
schnell solche freche Wichte ; schon sitzt Ihnen ein jHher Tod auf dem Nacken,

und mögen allf liberalen freiraaurerisclien Schurken ein i^b'if h schnelles Ende

nehmen, wie Sit". Das Comite für Wahrheit und Recht." (Die Verlesung des

Briefes wird von üeiächter und oftmaliger Äußerung der Entrüstung und des

ünwiUens begleitet)

Geehrte Versammlnng! Lassen wir uns durch diesen Cloakenduft nicht

anfechten! (Stürmischer, langanhaltender Beifall und Händeklatschen.)

Kh darf uns nun auch gar nicht wundern, dass die Herreu dieser Qualität

uns, die wir auf dem Boden des Gesetzes stehen, auikr diesen Titeln noch alle

anderen geben. (Edtvkeifc.) Wir sind »BebeUen, Anarekisten", wir sind

nNiküisten" nnd alles nDgUche. Das kann man täglich hSrcn nnd lesen. Ja,

verehrte Versammlnng, wer sind denn die Bebellen, die Anarchisten? Ich

habe immer geglaubt, das sind diejenigen, die bestehende Gesetze verachten

(So ist es! Sehr gnV.) und gegen bestehende Gesetze aufreizen, die da so thun,

alt wenn diese gar nimmer bestlnden. leh wetfi sehr wd, dass jeder er-
nllnftige Hann das Recht hat, ein Oeseta sn kritisiren, aber lltr mich war es

stets f in Grundsatz, den meine Hörer oft vernommen haben: Jedes Gesetz ohne

Ausnahme muss, solange ea nicht aufgehoben ist, unbedingt respectirt werden.

(Beifall.) Aber diese Leute, die die Gesetze nicht respectiren, die sie ver-

drehen, entstellen, schmähen und die angebildeten Volksmassen anfreizen, die

nennm sieb die gstrenen Fatrioteo, die loyalen Bürger, nnd wir shid die Anf*

rührer, die Bebellen, die Anaiehitten.

Nun, geehrte Versanimlunp, welnlies Bind denn diese Gesetze, um die es

sich hier handelt? Da haben wir die Staatsverfassung vom 21. December

1867, wir haben das Gesetz über das Verhältnis der Schale znr Kirche vom
25. Hai 1868, wir haben das fieiehsTolkasGhnlgesets vom 14 Hai 1869.

Was steht denn in diesen GesetMA? Es Steht darin: Die Wissenschaft

und ihre Lehre ist frei, und inConseqnenz hiervon steht darin: Die Erriditung

von Schalen nnd Erziehungsanstalten ist jedem Staatsbürger gestattet, und die
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Krthoilung von Unterricht an solchen Schalen ist ebenfalls jedem Staatsbürger

gestattet, vorausgesetzt, daas er die Befähigung dazu hat. Und ferner heißt

«8 darin: Alle Bttrgar sind gleich vor dem Gesetze, und in Cooseqnens dsvon

lieißt es: DieScholftmter an Qffentlidien Scholen sind allen Staatsbfirgern gleich

zugänglich, und weiter heißt es: Die nflfentlichen Schulen sind auch allen Kindern

der Staatsbürger f^leichnniriig zugändi< li. Ja, geehrte Vei-samnilung, ist denn

das etwas Schlechtes, Ootlloses? Ich hnde nicht; wo ist denn nun all das An-

steige? Da sagt man: Es wire schon recht) aber dem Chiistenthmn sei nicht

gehörig Bechnung getragen! So? Was ist denn das Ghristenthnm? Wae
Idirt es denn? Was ist denn der Kern desselben?

Jedermann weiß es. Im Christenthnnie heißt es: ,|In allerlei Volk, wer
Gott fürchtet und recht thut, der ist ihm angenehm.*

Im Ghristenthome heißt es: „Es gibt nvr dnoi Gott nnd Vater der ganien

KensehheU"
Im Christentham heißt es: nAlle Menschen sind Brüder, und jeder ist

seinem Nächsten Achtnn^ nnd Liebe schuldig." Und es heißt: „Alles, was ihr

• . wollt, das euch die Leute thun sollen, das thut ihnen, und was ihr nicht wollt,

das tiint den andwen nicht."

Das ist der Kern des Ohristenthnnis, und wer diesen Geist verieognet,

der ist kein Christ, sei er, was er wolle; oad dieser Geist ist aach der Geist

der Nenschule, und diesem Geiste sind unsere Gesetze in keiner Weise znwider.

Ja, im Gegentbeil: sie sind dem Christenthume angemessen. Überdies aber

sind sie ein nnerlissliches Erfordernis des Staates. Denn wo keine freie Geistes-

entwiekelang stattifaidet, da kann kein Staat in schwierigen Zeiten bestduen,

da kann er nicht die Concurrenz der Nachbarvölker ertragen, weder die mate-

rielle noch die geistige! Er müsste unterliegen. (Beifall.)

ünd sind denn unsere Gesetze wirklich der Keligion, dem Christenthome

feindlicli oder hinderlich?

Li denselben häßt es: Fttr die Ertheüang des Bdigionsontenriehtes in

Qffimtlichen Schulen bat die Kirche oder dieB« liirioiisgenossenscbaft zu sorgen;

nnd weiter heißt es: Die Besorgung, Leitung und unmittelbare Beaufsichtigung

des Keligionsnnterrichtes und der religiösen Übungen ist den Kirchen und

Beligionsgeuossenschaften überlassen. Wenn nun dem so ist, wenn das Gesetz

dies sagt, nnd andi die praktischen Eiariehtongen dem entsprechen, «id da*

Staat die Kirche schfltzt, — wie kann man dann sagen: In der Schule w( rdeii

die Kinder entchristliclit, werden sie sogar zur Gottlosigkeit angeleitet? Wer
thut denn das, da ja doch den Geistlichen die ganze Sache in die Hand gelegt

ist? (Rufe: Sehr richtig!) Ich verstehe nicht, wie ein solcher Vorwurf je von

Geistlichen erhohen wecden konnte; denn ich kann mir nicht denken, daas der

Stand, der zur Verkfindigung der Walirheit berufen ist, solche Lägen in die

Welt setze, ich kann mir auch nicht denken, dass ein Stand sich selbst das

Zeugnis ausstellen wolle, dass er seine Pflicht versäumt habe. Es müssen also

nur einige wenige Heißsporne diese Gerüchte umhertreiben, und das müssen

enihnts terribles sein, die vor lanter Jihsom and Fanatismos gar nicht mehr
wissen, was sie reden nnd thnnl (Bnfe: Sehr gnt!)

Wo liegt denn die Ursache zu solchen Beschwerden, ist denn nicht allen

Anforderungen Rechnune getragen? Da verweist man nun auf die Bestimmung
des Gesetzes: Der Unterricht io den übrigen Fächern ist von dem Einflüsse
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j«d«r Kinsbe ond jeder ReMglomigeiioaaentetoft nnabliliigig. Dm tagtxt die

Lente, and deswegen sollen die Schulen nnchriBtlich sein. Weil die geistlichen.

Herren, d. h. jene Fanatiker überall ihre Normen, ihre Schablonen nnd ihre

Censor anlegen wollen, nnd weil das nicht überall angeht, deswegen soll die

Sehlde sieht ehrletMeh teltt!? Ich komme da zurfick auf die vorbin erwähnte

AnerkemiB^ der Freiheit der Wiggeniehaft ud ihrer Lehre.

Das Cbristentham soll also nach der Keinnn^ jener Herren vorschreiben,

dasB von den Geistlichen die Censur über alles Wissen ausgeübt werde; also

die Herren wollen die Geographie, die Weltgeschichte, die Physik, die Natar*

geaeiiiehte lud auch die Mathematik reguliren nach ihren Satzungen! (Heitel"«

keit) Und dia eoll ehrietlksh ada? Wo ist dm daa ehristUeh? Wo hat der

Stifter dei Christenthnma jemala lieh in eine weltliche Wissenschaft gemengt?
Ich zahle einen Preis, wenn jemand beweist, dass <ler Stifter des Christen-

thnms jemals gesagt hat, dass sich die weitliche Wissenschaft nach geistlichen

Satzangen richten mösste. Nie nnd nirgends hat das Jesus gesagt. Auch in

der erateo Chrigteagemeinde ist dn Versaeh einea lolehai keekeo Eingriffes

nieouds gemacht worden. Der Stifter des Christen!hnmes hat mit dem Unter-

lassen jeder Einmischuiip: in das weltliche Wissen den Wissenstrieb, den gött-

lichen Funken, anerkannt, der in jedes Menschen Seele gelegt ist and durch

die nnanslSechliche Sehnsucht nach WahrWt sich kundgibt. Damit hat Jesus

anerkannt, daae daa Winon frei soId mftne; alao enteprieht der heafigliehe

Staategrundsatz anch vollständig dem Ghristenthiiiii.

Man will sich aber damit nicht begnügen, man will alles weltliche Wissen

bevormunden, selbst — das Einmaleins. (Lebhafte Heiterkeit.) Es hat ja

letztiüu ein geistlicher Herr im niederiieterreichischen Landtage ausdrücklich

etkUrt, er wolle swar demBhnnaleiiiBDnldong gewähren, aber nidit onbedingt

und ohne Vorbehalt. Namemtlieh, tagte er, dürfe es nicht zu nahe an eine

KelifrifuiKstunde lierangerückt werden, sonst könnte die kirchliche Wahrheit

und das Seelenheil der Kinder gefährdet werden, (Heiterkeit.) Meine Herren,

auch dies gehört zu den ungeheueren Unbegreiflichkeiten, die einem heutzutage

anfrtoBen. leh habe nlalich hnmer gedaeht nnd denke ea noch hente, daae

ein rechter, treuer, katholischer Geistlicher ein nnerschatterUeheBVertranen in

die Standfestigkeit des Felsens Petri haben niüsste, und nun frage ich mich:

Wenn dieser Herr für seine confessionelle Schule, die er uns scl^enken will,

schon den Ansturm des kleinen Einmaleins fürchtet (Heiterkeit und Beifallj,

waa eoll denn dann dieee eonfMonelle Schale flberhanptnoeh anshalten? Denn
dann mnss sie anch nicht den geringsten Fnnken von Licht vertragen kihinen.

In Schillers „Wallenstein" heißt es: „Nacht muss es sein, wo Friedlands Sterne

strahlen." Diese Nacht seheint aber noch nicht finster genug zu sein nach

der Liebhaberei unserer neuesten Gesellschaftaretter. Es ist da noch von

Stomen die Beda; dieee en&att tarrihlea sdieinen aber erat dann anfirieden an

eein, wenn am Himmel nicht nnr keine Sonne und kein Mond mehr ist, sondern

aaeh die Sterne verhüllt sind durch eine dichte Schicht von Wolken oder Kntten

(Bravo! bravo!), damit das kleine Lichtchen leuchte, über das sie zu verfügen

haben, nämlich was eben im Finstern leuchtet: faules Holz und faule Fische.

(Bw?o! braToi)

Nna, leider, leider kommt dieeem licbtfeindlichen Beetreben ein bOeer

Zeitgeist, der Brader dieeea IdehtÜBindeB, an Hilfe, nimlieh eine gewiise mora^
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lische Roheit und Verwilderung, die sich in unserer Zeit breit macht, die dem
lichtfeindlichen Streben Bahn bricht. Es ist zwar jener Geist der Hnmanität,

wie ihn auch unser Conienius vertritt, noch nicht erloschen und verschollen,

taasend Beweise von Menschenliebe bestätigen dies; aber daneben rauscht doch

in Inreiten StrOmen jeiiM> nnheimlidiei flnitere, tficktodie, kleinlicihe Staadei-,

National- und Glaubenshass, der die ganze bQrgerliche Gesellschaft zu untere

graben drolit. (Beifall.) Es ist ein finsterer Geist des bornirten Eligennutzes.

der rohesten Selbstsucht; nur noch persönliche Interessen sollen gelten. Dieser

Geist liat keinen Sinn für das Große und Ganze, für die gemeinsamen Ziele

deslfeiucheiigwdilMhtM, nicht einmal fttr diaEüire ond den gnten Namen, das

Wol nnd den Frieden seines Nachbarn. (Rnfe: Sehr richti|rl bntvo!) Das ist

die große Gefahr unserer Zeit, und dieser böse Geist, der aus der Thierwelt

herübergenommen ist in missverstÄndlicher Auslegung der Rede vom „Kampf
ums Dasein dieser böse Geist kommt dem Geiste der i^'iustemis zur Zeit sehr

sn itatten. Ee ist wafirhaftig, alt tollte die Hera! der Thierwelt Jetst mm
Sittengesetz der Menschheit werden. (Rnfe: Sehr richtig!) Wie heißt es denn

unter MenKcli^^n? Da heißt es: Gleiches Recht für alle und ^leiclie Pflicht för

alle und Friede und Liebe nnd Kintracht. Da heiüt es: hiiede ernährt. Un-

friede verzehrt! Und femer heißt es: Leben und leben lassen! Aber in der

neuen Moral beüSt et gann andern—da heifit es, derStarke fristt den Sehwaehen

nnd der Klage ÜHsst den Dummen (Rufe: Sehr gat!), nnd damit dieses schöne

Princip ansgefnhrt werden könne, will jeder gern bei der kleinen Zahl der

Starken nnd Klugen sein, dagegen sollen recht viele schwach nnd dumm rieben-

herlaufen, damit die wenigen immer recht viel zu fressen haben. (^Stürmischer

BeifUl nnd Hündeklalsehen.)

Natfirlicfa rnftssen die Frennde solcher Moral auch bildnngsfeindlidi sebi.

Denn wo Volksbildung blüht und gedeiht, da geht ihr Gesclillft rückwJlrts;

darum stimmen sie ein in die heuchlerischen Klagen über den Schaden, den

die Volksaufklärung hervorbringe. Ja freilich, für sie kann sie scliädlich

sein; aber nm wenige handelt es sieh nicht, es liandelt sieh nm das Wdl der

Melufheit. Wenn nnn die Lente sich vertragen -wollen — and i«sh habe die

Überzengnng, dass im Volke nicht jener böse (Jeist der Zwietracht und des

Hasses seine Wurzel findet — dann thnn sich Hetzer hervor nnd stiften Un-

frieden. I/oider scheint dieses Verbetzongswesen auch als politisches System

mlohtige Liebhaber m finden. Oani natüriieh. Wo die Qesellsehafk in .

lanter B^ragmenta, in laator Theile, Stücke, PaieeUea sutemn wird, da Ist es

mit der Volksfreiheit zu Ende nnd die Tjnanea triomphiren. Der Unfriede

ist das sichere Grab aller Freiheit.

Warum? Ja, wenn wir lanter einzelne Interessengruppen haben, was vrird

dann eintreten? Nnn das, was Sie jeden Tag schon selmn: alle ansammen
fangen ein grofies Wettkriechen an, damit sie Gnade nnd Glinst erlangen von
Seite der Mächtigen. Jeder will da recht viel bekommen, und jeder will den
anderen ausstechen. Das ist die natürliche Folge, und es tritt dann das ein,

was in sehr drastischer Weise der große Pestalozzi mit den Worten aasdrfickt:

„Es versinkt das Eecht in die Mistgmbe der Gnade.** (BeifhlL)

Erst wenn man wieder aarflckkehrt m den groBen Gesichtsponlrten eines

Comenins, einer Maria Theresia nnd zu denen, die in unseren Staatsgrund-

gesetaen entiialten sind, ist eine Schule gesichert, die wirlüich ihrer Anijg;abe
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«nlqiriehtv eine BUdiiDgastfttte fSr das L)Bben m aein. ächon ein alter Sprach

M^: Non scholac, sed vitae discendam, nicht für die Schnle, für das Leben

wird grelernt. Das meinte auch Gomenias, das meinte auch Maria Theresia,

dM haben alle großen Denker gemeint. Aber nicht für das Leben erziehen

wir, wenn wir jenen Uten, gehässigen Geist in die Schule hineinlassen, londeni

wir eniebeB tan für den Tod (Bnlb; Sehr gnti), d. h. Ar den Bnin nnd

Unteigang der bfli^erlichen Gesellschaft. (Brayo! bravo!)

Sehen wir uns doch die bürgerliche Gesellschaft ein wenig an! Da haben

wir zunächst ein Gebiet der praktischen, erwerbenden Arbeit, ein wichtiges

Feld, wen ohne materiene Gnltar eine geistige nndenlihar ist Wir hatten

hener Gelegenheit, ein hedentendee StXuk gewerblicher Arbeit conoentrirt —
— ich möchte fast .sagen im VergrOßemngsglase — vor uns zn sehen: die

GeWerbeausstellung. Ja, geehrte Herren und Damen, haben Sie dort etwa

gesehen, dass an den £rzeagnissen des GewerbÜeißes die Nationalität und Gon-

feiBion abgestempelt war? Waren etwa die dort ausgestellten Looomotiven

dam beatimmt, nvr eine gewIne conlMoneUe oder nationale oder politiaehe

Partei anf den Eisenbahnschienen zu tranapratfaren? (Heiterkeit.) Oder haben

Sie etwa gesehen, dass die Hände, die daran geschmiedet haben, czechisch oder

deutsch oder römisch-kaüiolisch oder lutlierisch waren? ich habe davon nichts

bemerkte Oder haben Sie etwa gehört, dass die großen Ifaacbinen daa elek-

triaebe Licht blea flr eine beatimnite GonÜBaalon oder Nation emengten, nnd
die anderen sich mit ihren Talg- und Wachskerzen begnügen sollen? Nein!

Oder haben Sie etwa gesehen, dass die mechanischen Webstühle nnr Kleider-

atolle für eine bestimmte confessionelle oder nationale Partei fabriciren ? Nein

!

Und wir hatten noch eine andere Ausstellung: eine Olratausstellung. Nun,

meine VerelirteD, habea Sie denn geaehen, daaa die anageateUten Frflebte

national oder oenftaaionell waren? Nein! ^

Solche Fragen muss man sich aber beantworten, wenn man begreifen

will, was die bürgerliche Arbeit und der Hader der Gonfessiou und Nation

bedeutet,

Paaat denn der Haas nnd Hader in das Zeitalter der Men Arbeit, der

Wiaaenaehaft und Humanität, oder, um nnr noch auf einen Umstand hin-

zuweisen, in das Zeitalter der allgemeinen Wehrj'flicht? Wie soll denn eine

Armee bestehen, wenn in ihr Natienalhass nnd Confessionshass Fuß fasstV

Nein, die Armee braucht nothwendigerweise einen höheren, einen nobleren

Gciat: Frieden und Eintracht, Kameradschaft nnd gemeinaohaftlichee Zusammen-
wirken n einem Ziele. Wie kann das möglich sein bei dem wnthenden Haaa,

den man allerwärts ausstreut? Sind denn die militärischen Tugenden etwa

confessioneller oder nationaler Natur? Ist etwa pünktlicher Gehorsam, stand-

hafte Pflichttreue und Tapferkeit nur einer bestimmten Nation oder Coufeäsiou

ngehSrig? Und aind denn die Sftbel der Soldaten, ilire Flinten nnd Kanonen
confessionell oder national? Und wenn eine Armee ausrückt in den Streit, am
das Vaterland zu vertheidigen , und wenn daa Heer sich lagert unter deni

großen, weiten HimmelRzelt, das alle umspannt — ist dann dieses Himmelszelt

national oder confessionell? Nein, es ist das Symbol des einen Gottes und

Vatera, in deaaen Hand alle atefaen. ünd wenn naeh der Seblaeht daa Fdd
bedeckt ist mit Leichen nnd man die Todteu sammelt, um sie in eüi gemein-

aehallttebea Grab m betten, iat tan die Erde, die aie anfliimBt, eonfeaaionell
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oder national? Ist sie nicht vielmehr die gemeinsame Mutter, aus der alle

hervorgehen, und die sie alle wieder in ihren Schoß nimmt? (liravo! Bravo!)

Meine Damen und Herren! Wer aogeaichts solcher Thatsachen nichts

fUdk, ak 8«iii liebes, engee, anueligee »leh*, der Ist dardi Menedieiihilfe nicht-

mehr zn erweichen.

Ich kehre zurück zur bürgerlichen Gesellschaft im Frieden. Mnss denn

da nicht gleiches Recht für alle sein, weil auch gleiche Pflicht für alle ist?

Ich erinnere nur an die Pflicht des Stenerzahlens. Sind denn die Steuergulden

rOmisch-katholisch oder proteetantisch oder moeaiech oder polnisch oder ratbe-

niaeh? Nein, da gilt nur Oaterreichischee Oeld, nur kaiserliches Geld und kein

anderes. (Bravo ! i Hier, geehrte Versammlung, gestatten Sie mir, znm Schlüsse

noch ein kleines, lelirreichcs tieschichtchen in Erinnerung zu bringen.

Zur Zeit Jesu gab es auch schon eine ultrakirchliche, oltraorthodoxe

Partei, diePartei, die wir jetat oltramontan nennen. Das waren die Fharlalar

nnd Schziftgelehrten, die den Stifter unserer Religion auf Schritt und Tritt

umlauerten, verfolgten, ausspionirten, dann bei der weltlichen Obrigkeit denon-

cirten und verleumdeten. So trieben sie es fort drei Jalire lang, bis es ihnen

gelang, ihn ans Kreuz zu bringen. Nun erzählen die drei Evangelisten Mat-

tiUbiB, Marens nnd Lncaa fdgeades Oesehiditdhen:

Eines Tages hielten die Pbaiiafter Rath, wie sie Jesum fingen in seiner

Rede, und diesmal meinten sie, zu einem unfehlbaren Schluss gekommen zu

sein. Und sie schickten eine Dejintation zur weltliehen Obrigkeit, zum Land-

pfleger, zum römischen Statthalter, und sagten: Hoher Herr! Heute wollen wir

dir unwiderlegliche Beweise liefsm, dass dieser Jesus von Nasäretli einftebeü,

ein Hochverrftther ist; schicke uns nur Polizei mit. TJnd der Landpfleger

that, wie sie wollten. So gingen sie denn, die Pharisäer mit den Polizeidienern

der weltliehen Hehörden — es scheinen Detectives gewesen zu sein (Heiter-

keit) — zu Jesu und brachten ihm ihr Anliegen vor, in gewohnter heuch-

leriseber Art Sie sprachen: Meister, wir wissen, dass du bist ein Lehrer von

Oott gesandt, da redest die Wahrheit ohne Ansehen der Person and Arditeft

niemanden. Also beantworte uns eine Frage, die uns schon lange auf dem

Herzen liegt. Ist es recht, dass wir dem Kaiser Steuern zahlen, wir, die

Jaden, dem heidnischen Römer, wir, das auserwählte Volk (iottes, dem ketze-

risdien Kaiser? Ist es also recht, dass wir dem Kaiser Steaem zahlen? Da
sagte Jesus, der ihre hinterUstige Bosheit erlunnte: Zeigt mir doch eine gang-

bare Münze, — einen Steaergulden würden wir sagen. Und sie reichten ihm

eine. Da s]»raeh Jesus: Ich sehe ein Bild und eine Übersclirift darauf, wee

Bild und Lberschrilt ist dasV Sie sagten: des Kaisers! So, sprach Jesus, gebt

dem Kaiser, was dea Kaisers, nnd Gott, was Ctottes ist! Da mnehten die

tnmm&k Haren ein verdatates OeaiiAt nnd schUdien Iiinweg.

Ich glaabe, diese Geschichte sei sehr lehrreich, brauche dies aber nicht

weiter auszulegen. Jedenfalls sehen wir, dass Jesus meinte, man müsse nicht

himmlische Dinge mit weltlichen vermengen. Das Himmelieich ist ein Keich

fOr sich, and „mein Boich'', sagt Jesus, „ist nieht Ton dieser Welt* In

nnserer Zeit aber gibt es Lente, die es andei« liaben wollen, bei denen das

Himmelreich auch von dieserWdt sein soll. Und sie gehen so weit, das Licht

der Welt, das eine Religion für die ganze Menschlieit stiftete, in den Partei-

kampf herabzuziehen und aus ihm ein bloßes Sectenhaupt zu machen. Jesas
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lehrt: BhretOott, aber achtet aveh das weltlidieGeaetK; erfüllet euere bflrgov

Uehen Pflichten nnd wahret euere bfirgerttehen Redite; alMT mit dem Himmel-
reiche hat das nichts zu schafTen.

In der Tliat, hier müssen wir jedem Menschen Freiiieit gestatten, weil

es nicht möglich ist, in Glaabenssachen eine Uniform vorzuschreiben. Möge
denn ein jeder leinen G«tt verehren, wo and wie er will, ael es an St. Stephan'^),

sei es in derDorotheergasse**), sei es in der Seltenstettengasse oder sei es

— wenn einer ein bosnischer Türke ist — in der Moschee. Da können wir

keinen Zwang üben, da muss ein jeder mit seinem Gewissen nnd seinem (iott

allein zu Rathe gehen, weil ja doch zuletzt nicht einer für den andern in den

Himmel oder in die Hülle fbliren kann, sondiom jeder in eigener FerMn es

thnn muss. Aber in Sachen des bOrgerlidien Lehens gibt es keine andere

Norm, ads gleiche Rechte nnd gleiche Pflichten für alle!

Und damit komme idi zum Schinsse, Ich glaube die zwei Geister, die

sich heute um die Herrschaft in der Gesellschaft streiten und auch um die

Hensehafk in derSehnle, dentUdi gdcennaeiehnet an haben. Die Lehrer werden

wiesen, mit welchem der beiden Geister sie es zn halten nnd welchen sie hlnans>

xnlWeisen haben aus der Schule. Ich bin fest überzeugt, der Lehi'erstand ist

sich bewusst, welch' hohes Kleinod ihm anverti-aut ist, und er wird dieeee

Kleinod hüten und wahren, wie es Männern von Ehre geziemt

leh gianbe aber ancb, dais die ganae aufgeklirte Bürgerschaft Terbonden

ist, mit einantreten, wenn dieses Kleinod geführdet irt. (BeifUl.) Heute kann

niesUHld mehr um die entscheidende Frage hemmgehen : soll der Enti^ickelungs-

gang der bürgerlichen Gesellschaft von jetzt an abwärts nnd rückwärts oder

anfWärts nnd vorwärts gehen? Heute muss sich jeder die Frage beantworten:

Stehst dn im Lager des Pnter Enab nnd des Fürsten Liechtenstein, oder hn
Lager des Commiitts nnd der Kaiserin Maria Theresia vmA des rnhmTollen

Hernehers, der seinem Volke die Staatsgmndgesetze nnd das Reichsvdks*

srlml^esetz veriielien bat? (Stürmischer, langanhaltender Beifall und Blnde-

klatscheu.)

Hente heiAt es Farbe bekeimeii, da gilt es, kein dnekndtaserisdies Znsehaaen

(Bravol) nnd keiner soll «weder so, noeh so ssgen". Wenn die Hüeksdultts-

partei kein Hehl daraus macht, dass sie die mittelalterlichen Einrichtungen

nnd Znstände wieder ins Leben znnlckführen will, dann müssen auch diejenigen

heiTortreten, welche ganz andere Grundlagen für die bürgerliche Gesellschaft

wünschen.

Einigen wir m» denn in dem Wahlspmche anseier rahmreichen KaisBrin;

„Die Erziehung der Jugend ist die wlditlgste Gnndlage der wahren Glü^-
seligkeit der Nationen!''

(Minutenlanger, brausender Keifall und Händeklatschen. Redner wird

von allen Seiten beglückwünscht.)

*) Katholi-scher Dom; 2. dort sind zwei inrotestsiitisebe Kirdien; 3) hat ein

jüdisches Bethamu

P«daf«^ua. U.Jahff. HaftVlO. 38
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Kleine Beiträge zur Methodik des Kechenuuterrichtes.

Von M, ArHoM-Böknu-Lmpß. .

wliine grolie Anzahl auagezeichneter Methodiker (wir iieuiieii nurSclioiz,

ätubba, Strehl, Grube und besonders Ueutschel) haben in den letzten Jahr«

zehnten den Beebennnterrloht derart gelSrdert, dan er Jetst vrol du best-

bestellte Fach der Volksschule ief* Wenn man diese Worte in der „Methodik
der Volksschule" des Herausg^ebers dieser Zeitschrift liest, ist man zn der An-

nahme berechtigt , dass im Reclienunterrichte die größten Erfolge erzielt werden.

Die Erfahrung widerlegt aber diese Ansicht, denn in keinem Unterrichts-

gegenctand« der Ycdlnscliitle treten den Lehifem so Tide nod bedeutende,

anlerfaalb wie innerhalb der MethodilL liegende HindemiMe der Erreiehnng

des vorgeschriebenen Lehrzieles entgegen wie im Rechnen. Von diesem Um-
stände weiß der Lehrer an Knabenschulen mit derselben l^berzeugung zu

erzählen, wie jener an Mädchenschulen, und keinem von beiden bereitet es

irgendwie giOlere Sehwierifl^keiten, Arten nnd Menge der gegenwirkenden Ein-

flftHe ansngeben.

Diese VerhIltniBBe dringen in einer Unterraebong, anf welcher Seite die

Wahrheit ist.

Um so uüthiger erscheint aber dann die Beachtung der Grundsätze, weklie

•leb in der Praxis als sicher bewUirt haben. In dem vorgenannten Anaeiiractie

liegt für die Lehrer der Wegweiier, anf richerem Plbde einhemiiehrdten nnd
die hemmenden Hindemisse, als geringere geistige Anlage, nngenttgende Standen-

zahl, übei-fUUte Schulclassen u. s. w. mit verminderter Leichtigkeit zu über-

winden oder gänzlich zu beseitigen. Die genaue Beaclitung der leitenden

Grondsätze, welche diese hervorragenden Pädagogen im Lanfe der Zelt anf-

stellten, nnd die bessere Entftdtong der nethodisehen Mittel an sich sind jeden-

flJls die snyeriflssigBten Hilfen, um die Ursachen, welche Ziel nnd Erfolg

gegenwärtig noch auseinanderhalten, zn entdecken.

Au jedeu denkenden Lelirer tritt deshalb der Zwang heran, über die

Berechtigung der bestehenden Lehrmethode und der Vertheilung des Lehrstoffes

nachsndenken nnd sieb mehr, als Uslier geschehen, mit den so wichtigen Fragen
des Rechennnterrichtes zn beschäftigen. Denn die Praxis allein prilft die

Methodik auf ihre VorzUgf und Verwendbarkeit und zeigt gar oft dem denken-

den Lehrer, da.s8 ein oder der andere methodische Lt hrgang noch verbi .^sernngs-

fähig ist. Die Wichtigkeit und der Wert des Eechenuut«rricliteti
,

äuwul^ in

formaler wie in materlBler Besiehnng, machen es den Lebrem gewissermailen

aar PAicht, solche Verbesserungen aus ilirer praktischen Thätigkeit abaoleiten,

um dnroh deren Anwendung den doppelten Zweck des Unterrichtes
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immer sicherer, unabhäui^iger uiifi :i] Ig^emeiner zw erreioheii. ob

es dann g^elingen wird, allen alles mit dei selben Leichtigkeit and demseibeu

Erfolge beizubringen, bleibt noch immer eine Frage.

Ich will M nni «nnehen, «Hf die GrnndBaiden der biiher eatwidnlten

HeUiodik des Rechennoterrichtes noch einige leichte 6anit«ine m ftgeo. Wenn
auch mancher Gedanke eine Wiederholuig des längst anerkannten Gnten in

sich schließt, so ist doch keine Idee so abgegriffen, das« sich üir nicht eine

neae, beachtenswerte Seite abgewinnen ließe.

SejtdamPwtaloMi dteAmciMMiwiigali iten ewtenGnmdwt» a<rgelaunten
Methodik erUftrte, war anch fSr den Beebenmiterrieht eine neue Epoche er-

schienen, denn die Behandinng des LemstofTes wird nnnmehr nur durch die

Darstellung von Gegenständen beg-onnen and jede Zahlenoperation durch die

Verwendung von Anschannngsmitteln klargelegt. Durch die Anschauung soll

der Sehlller sn deBtücheo Vontdlnngen geführt weiden.

An dieeen leitenden Onuidiatse llait aieh niehts Indern, was aber noch

als unentschieden erscheint, ist die Frage, bis zu welchem Zahlenraum die

gegenständliche DarsteUong der Zahlen nnd das anschauliche Kechnen aus-

zudelinen ist.

' Der Herausgeber dieaer Zeitschrift veilaqgt hi aelner „Methodik der

Volksschale" die BenfttBon^ der Anschaonngsmittd in den «nteren Classen nnd
betont besonders Ihre Wichtigkeit fllr die erste Glesse (Methodik S. 201). IKe
Bestimmung der Grenze wird demnach dem freien Ermessen des Lelirers über-

lassen. Gewöhnlich wird mit den Operationen im Hunderter-Zahlenraiune die

gegenständliche Behandlung fOr beendigt angesehen. Bei Erweiterung des

ZaUenranmes bis Tausend begnügt man sieh mit dem Entwurfs eines Zahlen-

bildes, wie es in dem fast allgemein in Verwendung stehenden Kechenbuciu-

(Mo(^nik, 3. Theil) enthalten ist, die Kenntnis der Zahlen ftber Tausend wird

ohne jede Anschauung vermittelt.

'

Nach meinem Dafürhalten ist diese Orenae der anachanlichen DarsteUnng

zn eng gesogen nnd der Annahme, dass das Rechnen keine Erfithrangskenntnis,

MMUdern unmittelbar in den GeHetzen tmsereaDenkena begründet sei, eine Uber

die Wirklichkeit liinausgehende Bedeutung zugesprochen. Der Übergang von •

der „äußeren Anschauung"* znr blos „inneren"', wie sich Moönik in seinem

„Rechenunterrichte iu der Volksschule'' ausdrückt, ist in ein zu jugendliches

Alter yerlegt. Der Geist ist an wenig gereift, nm loageUlst von jeder gegen-
ständlichen Darstellung sich mit den a priori gegebenen Anschauungen

größerer Zahlen so bescliät'tigen zu können, dass ein ersprieHlicher," all-

ge in einer Erfolg erzielt wird. Die Verwendung der Zahlen als bloßer, reine i-

Begriäe gehört der Mathematik au. Das ist einer höheren Altersstufe, als

die SehUer erreicht haben, die in den Zahlenranm Tausend nnd darttber erst

eingeführt werden. Anf dieser Attenstnfe muss der sichere Eindruck durch

Anschauung gewonnen werden, weil nur sie die Vorstellungen zum nnverlier-
"

baren Eigenthume gestaltet. Ein solcher Grundstock geistigen VenniJgens

kann dann leicht durch die weitere methodisclie Behandlung zur Stufe des

selbetstlndigen Deakena nnd Erkennens erhoben werden.

Die Ausdehnung der Anschaulichkeit anf einen grOfleren Zahlenranm ent-

spricht auch den Gesetzen der Apperception, denn um die Verschmelzung neuer,

noch isolirter geistiger Gebilde mit dea vorhandenen \'or8teUiingen richtig

88»
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hpilit4zuiühreji, imiss der Vorratli der \'nrstellungsgrupijeii und -Reihen in

gewissenhafte £rwägaug gezogen werden. Man geht ii're, wenn man verlangt,

dass SehfQw nadi VoUendimg eiiiM kleiaeten Zablenraaine« ohne Aam^kumag
Mengen sich vorstellen und mit diesen Operationen vconehmen sollen, welche

als Tbeilbegi'iffe in den bisher entwickelten \'orstellnng8reihen fZahlenrauni)

nicht enthalten und trotz aller Vorführung von Geg'enständen noch schwer zu

iibei-seben sind, schwerer als die Zalü Fünf oder Hundert Es ist dieses Denken

mehr die VwBtdlnng der Metiiode, «nd was die SÜBbildongskraft da produdrt»

nicht das reine Bild der GiWe. Die Hediode kannm darin liegea, das Nene
derart an das Bekannte anzuknüpfen, dass ef^ mit vollständiger Klarheit zum
Verständnis kommt. Nach dem Gesagten ist aber auch beim Hechenunterricht

wol zu erwägen, in welcher Aosdehnong solche Verknfipfiuigen von dem Geeiste

der SehUer bewältigt werden, und der Lernstoff so m wiUen, dass er sieh

ziir VerscIuneLEang mit den bereits Vorhandenen eignet

Bas allmähliche Elinschränken der äußeren Anschauung, wie es bei dem
sdgenannten Kopfrechnen in jeder Classe gehandhabt wird, muss fortbestehen,

denn die Erweiterung der Macht des Verstandes ist ein besonderer Zweck des

Beeheniuitenlektea. Es entspricht diese Einsehrliikiinff dem pädagugischen

Grandsaias, dass der Kreis der Erkenntnis und des Wissens ooncentriadk

Hich auszudehnen hat, so dass das endliche reine Rechnen in den ftüheren

Altersstufen schon seine Vorübungen aufweist. Mit der Erweiterung des

Zablengebietes hält der methodische Lehrgang gleichen Schritt und die all-

fälligen Änderungen werden eben nur in Bttcksicht avf die Eistsrkung der

gdstigen Emit Toifenonunen.

Die Volkssdhulekam dasüur vorgeschriebene Lehrziel im Bechenunterrichte

allgemeiner nur erreichen, wenn sie den feinen Unterschied bis in die höheren

Altersstufen beachtet, im Hechneu sich erst mit Gegenständen und Erkenntnissen

zu beschäftigen, soweit sich solche in der Anschannng darstellen lassen, und

dann aar reinen Zahl greift. Die SchfUer werden in diesem Falle anr klaren

Darstellnng der Zahkn Gegenitftnde geistig anschauen, aber diese innere

Anschauung der Zahlen wird an Klarheit und Deutlichkeit unendlidi hOher

dastehen, als wenn sie ulme äußere Anschauung hervoi^emfen wird.

Die anschauliche Entwickeluog der Zahlen und das damit Terbandene

Rechnen ist bis zu den Taosenden an erstrecken, and die Erwettenmg des

Zahleniiyatenis bis snn ersten Zehntausend gleichfalls mit Benützung von An-
schauungsmitteln vorzunehmen. Das Kind kommt im gewöhnlichen Leben nie

oder höchst selten zur Anschauung von Mengen, welche über hundert hinaus-

ragen, weil die Zehn- und Hunderttheilung der Maß-, Gewichts- und Münz-

systeme derartige Großen aasscUieflt Die Sehnte kann also nicht von der

Am«^"»* anigehen, dass hier bekannte V^ahmehmnngen zu erwartui sind,

sondern muss auch auf dieser 8tufe die Vorstellungen des Zahlenranmes durch

Anschauungen hervorrufen und festigen. Außer der Sicherheit, womit der

Schüler mit diesen größeren 2^1Ueu operirt, wird er zui- inneren Anschauung

des kleineren SSahtamunies natnrgenAß Ungeleitet, nnd die sichers VorsteUnng

befUiigt ihn zn eigenem Urtheil nnd selbstständigem Denken. Die äußere

Anschauung einer innfangreicheren Zahlenreihe befreit ihn für die in den

untersten Classen gewonnenen Mengen von jeder gegenständlichen Vorstellung.

Jeder Lelirer wird bei Einhaltung dieses Lehrganges gleich mir die Erfahrung
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machen, dass daun die Schüler in den uberen Classen mit den Zahlen bis

Handert, die Mehrheit auch bis Tausend, als blo&en reinen Beg^en mit

äberraschender Sicherheit und Geläufigkeit reohnen.

Dm AnsehMiingniittel, iroUhM ieh bei dem Zahlenraame TanBeiid benfitie,

besteht zunächst in der AnliMichnaiig von Punkten an der TafeL Dftbei wird

das Zehner- und Huudertersysteni vollständig eingehalten, und zwar derart,

dasB der Zehner nicht im Zahlenbilde 2x5 erscheint, wie der 3. Theil

von Moönikä Eecheubuch angibt. Denn gebraucht man zur Versinnlichung

dieses Zahlenranmes muere Mflnsen, wonmf Kodnik gkieUSdli himw^, to

geschieht die Zählung der 10 Kreuzer oder 10 Zehner stets in einer fort-

laufenden Zelinerreihe. Erweckt es femer ein bekanntes Zahlbild, wenn die

Keihung der 10 Zehner gleich jener an der russischen Rechenmaschine erfolgt.

Die Schüler iiaben gleichzeitig da« anacbauliche Zahlenbild in ilirem Hefte an-

SBftrftig«D. In dem KnBe nm, all dnreh dns Zusttlnn der Einheit dieZniden

'nur Entwickeinng kommen, unterstützt die DarsteUm; den Zahlenbegriff so,

dan z. B. die Zahl 381 durch die Vorstellung der Theile anch dann noch

kräftig genug im BeniiBstaem von den anderen Zahlbildern sich abhebt, wenn
das Ansciiauangsmittel nicht dem Schüler vorliegt. Um nun bei den späteren

(>peratlonenr, ab ZuriUdm, AMUden, ZuAegen, Venrandinngen, Dantellang

dar Zahlen dorch Züfem, dem nlndttehen Addiien, SnMnhirai, Mnltiplielren.

und Dividiren der Anschanong nicht entbehren zu müssen, gab ich in die

Hände der Schüler das auf erleiche Weise angefertigte Zahlbild, durch den

Druck von lOüU großen Punkten auf farbiges Papier hergestellt. Das an-

•ohaaBdie Beehnen tritt n den reinen Gedaakeoredisea wie in*den ymkar-
gehnden SdmQaimn in enlipraelienden Wedvel, doeh immer so, daaa das

entere dem letzteren vorausgeht, dieses gewissermaßen seine geistige Wieder-
holung bildet. Außerdem benutze ich zum Vor- und Rückwärtszählen, Zerlegen

und den mündlichen Rechnungen (Kopfreciineu) noch andere Gegenstände, als

Bohnen, Kreozer, lasse die Sehttkr eelbet am Matetabe cm und mm ahcILhIen

nnd abiesen, heim Tnmmterriehte aehnuds eine bestimmte Amahl Sdnitte

abschreiten und ziehe bei diesem Abschnitte die eingehendere £!rklämng des

Kalenders mit ein. Durch diese Mannigfaltigkeit der Bilder gewinnt die Vor-

stellung der Zahlenbegriffe an Schärfe, nnd das Wissen der Kinder wird um
so manche sadüiche Kenntnis des Lebens bereicherte

Der Übergang nun nnbegnutm Zahknranm wird dnreh die gegenstlnd»

liehe Darstellung des ersten Zehntausend eingeleitet. Das erste Tausend wird

als Wiederholung- auf gleiche Weise wie im Vorjahi-e an der Tafel gebildet,

jedes weitere Tausend durch Abzählen von Bohnen in ein Behältnis. Dabei

ist das Vorwärtsschreiten um die Einheit nur bei den ersten und letzten

Zehnem des Tansend einmhalten, z. B. 2000^2020 nnd 298&—8000, sonst

kann im Anschlüsse an die Übungen im BedMBbnche (Modnik, 4. Th^) das

Zuzählen uui die dort verzeichneten Mengen erfolgen. Bis zum Zahlenraume

Tausend war die Continnitilt der Zahlen und die Einheit eine srebieterische

Forderung des kindlichen V'eretaudes, der auf dieser Stul'e angelangt dieselbe

OteUgkeit der Aneinanderreihnng ericennt, aaeh wenn die Zahlbildnag aiiier'

halb der natürlichen Anfeinaodofolge geschieht. Inwieweit die gegenständliche

Darstellung bei den Rechnungsoperationen beizubehalten ist, hän^t von dem
gesammten Fortsctiritte aller Schiilfr ab. Bei schwächeren Schülern wird seine
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Anwendung noch oft die bessere Nachhilfe bilden, besser, als eine lange £r>

kiarnng de« Lebran.

IMe Tarmelirle IfSheiniltiuig, welcbe in dieaem nethodiuliMi Voifeben
inbegriffen ist, wii'd durch den erzielten Gewinn reichlich aufgewogen. Die

Fortsetzung: der Erweiterung vollzieht sich ohne falsche Vorstellungen und

Irrungen mit Leichtigkeit und die gewonnene anschauliche Übersicht eines

groBen Zahlenranmes, ttber den hinaus im gewöhnlichen Verkehn selten

gegrttfett wird, bildet eine so liaete nnd gediegene Onndlage flr alleBeehnnngs-

arten und Keohnnngsfonnen, dass dnrdt die fleißigen Übungen die Selbct-

•tttndigkeit aller Scliüler im Rechnen wirklich erzielt werden kann.

Für das gesanimte Rechnen ist die Kenntnis des kleinen Einmaleins von

unschätzbarem Werte, denn dasselbe bildet den Grundstock des Eechenunter^

riditee. Dm lehrilUiehe HnltipUeireo nnd Dividirai, die Sddnnredmnng etc.

ist ohne die geläuflge und dchere Vervielfältigung der Grundzahlen eine

Sisyphusarbeit. Deshalb muss in den niederen Schuljahren auf die Einübung

des kleinen Einmaleins viel Zeit verwendet werden und jeder Schüler, selbst der

schwächste, dasselbe vor dem Eintritt in die Oberclassen vollständig beherrschen.

Die OeUUrilglieit im kleinen Einmaleins kann nnr dnreh ttete Übvngen
geiwonnen werden, die nicht auf jenes Schnljalir beschränkt bleiben dürfen,

wo dasselbe zur methodischen Behandlung; kommt, sondern sip haben eingehend

auch auf die nUchstfolgenden zwei Altersstufen und vorübt^iyeliend auf die

drittfolgende überzugreifen. Als Zeit der Einübung eignen sich passend z. B.

bei einer 6—8daaiigen Sehvle Im 3. Sebi^abr die Verlbangen mr acbiift-

liehen Multiplication, und nicht i^er ist hier die Wiederholung zn beendeot

als bis der Lehrer die Vervielfachung: aller Grundzahlen bei allen Schüleni

durchgenommen nnd auf jenen Grad der Geläufigkeit und Sicherheit geprüft

hat, welchen er sich als ^Endergebnis vorgesetzt hat. Im 4. Schuljahr wäre

bei denselben Beehnungsabsehnitte die Wiederfaolnng einmsdhalteo. Welche»

Zeitannnnß hier einzuhalten ist, hängt Ten der Kenntnis des Einmaleina bd den

Sebfilem ab; jedenfalls sind an dieselben gresteigerte Anforderungen zn stellen.

Dabei spreche ich meine Abneigung gegen das geisttödtende Wiederholen

im Chor unentwegt aus. Nach meiner Ansicht und einer langjährigen £r-

febrnng beailit dieaea Wiederholen, wenn es in anfWirt»> oder abwIrtaatelgeB-

der Beihe geübt wird, nickt den mindesten Wert, nnd «r ist gering, wenn

das Sprechen anßerhalb der natürlichen Ordnung gepHegt wird. Die geistige

Anregung verflacht sich bis zum gedankenlosen Mitsprechen, so dass die Be-

festigung der ins Bewusstsein auligenommenen Zahlformeln nicht erreicht wird.

Fiir den Rechenimterricht sind Wlederiioluugen im Chor mehr sehldlieh als

ntttilieh. Fflr dieses Untetriehlaglied eignen eich ariUiningagemit nnr die

Einzelübungen. Sie sind eine sichere Methode, weil der Lehrer den erzielten

Foi-töchritt aller Schüler besser zu beurtheilen imstande ist, als bei Chor-

übungen, wo ihn das schnelle Herplappem nur zu leicht in angenehme

Täuschungen wiegt. Bei den Einzelihigen, die anch nicht mehr Zeit in Ün-

sinnicfa nehmen, sind solche fir die Folge sehr nnUebasne Tinsehnngan nidit

mSglleh. Und dann wird jedes Kind dorch diese Fragestellung zum Mitdenken

und zur Ausführung: der Rechenoperation aufgefordert. Ein jeder Schüler muss

mit vollster Aufmerksamkeit den Fragen des Lehrers folgen, und Interesse

nnd Anfmerksamkeit sind die festen Stützen des eifolgreiohen Unterrichtea.
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Was die Sichei'heit im Vervielfachen der Grundzahlen aubeiaugt, so wii-d

• dieselbe dvrcli ftitwtlireBde Dlrnngen bedentend geordert, ab«' den diiier>

haft«n Ginndstein muBS die methodische Entwickelong gelegt haben. Im Augen-
blicke der Keprodüction mnas die vorgeführte anschauliche Production der

Zahlformeln geistip vor den Augen des Kindes anflehen, nuiss gleichsam die

sichere Ftthrerin in der großen Menge der Zahlformeln werden.

Es ist nach diesem Ten entscheidendem ElaflssM, in welcher Gestalt die

metbodiMdie Entwickelnng des Einmaleins nnd seiner Vorläufer in der Elementar*

classe gegeben wird. Da in den (Ipiitschfisterreichischen Schulen größtentheils

die Rechenbücher von Mocnik eingeführt sind, so wird das Einmaleins auch

nacli der in diesem Buche oder nach der vom gleichen \'erfa88ei herausgegebenen

»Anleititng smn Beehenmitenriehte in den VeUnseholeB" entwiekelt leb aelbet

wandte dieselbe an nnd beobachtete, dass auch Lehrer, welche in den Lehrer-
>>ild>in|2:sanstalfen iliip Ausbildung erhalten hatten, nach keiner anderen Weise
vei-fuhi-en. Die Erfahrung überwies mich jedoch, dass dieselbe den von den

Methodikern aufjp^tellten Grundsätzen und den Denkgesetzen nicht voll*

koBUDcn eDtepriehtw

Hodnik zeigt die VervielfachnBy der Gnmdsahlen dnreh Punkte an der

TafWl und durch Kugeln an der russischen Rechenmaschine in folgender Weise:
„Der Lehrer mache zuerst 2 Punkte nebeneinander und frage: Wie viel-

mal stehen hier 2 Punkte? Wie viel Punkte sind es? Wie viel sind ahse

1 mal 2 Foakle? 1X 8» 2.

nieh aetie nedunils 2 Pnnkte darunter. Wie yiebnal atehen jetzt
2 Punkte? Wie viel Pnnkte sind es? 2 Punkte und 2 Pnnkte sind

'4 Punkte. Wie viel sind also (??) 2x2Punkte? 2x2= 4.

„Ebenso wird durch weitere Zufägnng von je 2 Punkten nach und nach

3X2= 6, 4x2= 8 10x2= 20 abgeleitet.

«Die Veniiichaiilichunff an den Kugeln der BeehenmaMhine kSnnte auf

l^dche Weise wie ari den Punkten der Schultafeln geiehehen, indem nftmlich

nach und nach 2 Kugeln eines jeden Stabes nach links vorgeschoben werden.

Um jedoch zugleich das Anwachsen der ^'ielfachen zu Zehnem und Einei n

anschaulich zu machen, erscheint es zweckmäßiger, dieselben durch das An-
einaadersdiieben der wiederholt ansuafthlenden (1) Kugeln sogleich an den
obei-sten Stäben zn versinnlichen." Das gleiche didaktische Verfahren wie bei

den Vielfachen der Zahl 2 wird auch bei den anderen Grundzahlen beobachtet.

Das Bild, welches sich vor den Augen der Schüler auf diese Weise darstellt,

. ist also folgendes:

Naeh Punkten: Nach Kngehi:
... 1x2=2 CO OO OO OO

2x2=4 1X2=2 2x2=4 3x2=6 4x2=8
3x2=6

.. 4x2=8
. . rv^• «• «• ^ j

10X2=20
.. 10x2=20.

Schon aus dem Anblicke dieser Zahlbilder sich das Falsche dieser

Methode ableiten. Der Schülei* ei-hält auf diese ^^ eise von den Factoren der

Multiplicatien keine klare Verttellungr weil die Bnengung des Hodnctee
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. dorch Additton gew«iUMii wird» tomit der ProoMS der MiMptteattea lelbBt Ar
die Schüler ein dnnkler Begriff bleibt. Der Schwerpunkt der Fragestellang:

liegt in dem Worte jetzt, denn nur die Zeitanfeinandertblge ist für einen

Augenblick das Trennende dieser Zahlformeln. Aber diese Zeitaufeinanderfolge

Temhwüidet wd damit wird die Multiplication e|ne Addition, wie wi* der

Frage: Wie viel ilBd 2 Pimkte nad 2 Punkte? henrorgeiit. Denn der Schaler

entwickelt 2X 4 ans 1 X 4 und Zuzählen von 4, 7X 8 ans 6X 8 und Zu-

zählen von 8, 9x9 aus 8X9 und Zuzählen von 9 n. s. \v. Diese Ent-

wickelung verwirrt das Vervielfachen derart, dass die Frage: Wie viel ist

3x5 mehr als 1X5? beantwortet wird: um 2x5, weil die Orößen 3x5
nnd 1x5 nicht selbststSndig voneinander durch Aneinanderreiben der als

Einheit geltenden Menge fünf gebildet wurden, sondern durch Hinzufügen

2 mal der Menge 5 zu 1x5. Diese Entwickelungsart äußert ihren Nachtheil bei

den Schlussrechnungen, wo zur Bildung eines richtigen Urtheiles die Trennung

der vei^leichenden Zahlen als eigene Größen unbedingte Nothwendigkeit ist.

£* brandit geraume Zeit, den SchOlem ateuiiwlIhneB, den Untenehled durch

Ztttfhlen zu finden. Bei der gani einfachen Aufgabe: 1 m kostet 5 fl.,

wie viel kosten 8 m? antwortet der Schöler mit dem Schlüsse 7 mal mehr,

weil in ( bereinstimmung mit der Bildung der Vielfachen 8X1 ans 1X1 nnd

Zuzählen von 7 Punkten hervorging.

Die Zullignng von je einer lolehen Menge, die vervieUhcht werden loU,

zu der schon vorhandenen entspricht nicht den inneren Geaetien d» Multi-

plication, die, wenn sie auch als umschriebene Addition angesehen wird, anderer

Art sind als bei dieser Rechnungsart. Jedes Vielfache, z. B. 8x6, 2x7,
8X9 0. s. w. ist eine selbstständige Größe, welche besteht aus 3 mal der

Menge leehe ala Efaiheit gedaebt, imal der Einheit 7, 8mal der Einheit 9.

Es besteht also nicht 3x6 aas 12-|-6, 2x7 aus 7 | 7 und 8x9 ans 63
| 9,

sondern jede Multiplication ist gesondert zu entwickeln, indem die im Multiplicand

enthaltene Einheit so oft mal zu bilden ist, als der Multiplicator anzeigt.

Beim Fortschreiten in der natürlichen 2iahieni'eihe für den MultipUcator muss

immer wieder vom Anlhng begonnen werdn, so daai s. B. die Fkoduete 1X4,
2X4, 3X4, 4X4 n. i. w. ilch fiOgendermaßen ala Zahlhilder daratelleu:

: 1 1x4=4 :::::: 3x4=12
• • • • 2x4--rT8 •' 4X4=16 u. s. w.•••• ••••••••
Während bei der Entwickelungsart nach Moi-nik aus der Summe der

Factoren das Trodact erst abgeleitet wird, ist bei diesem Verfahren ans den

gegebenen Factoren daa Product zu bilden.

Die Entwicfcelnng der ViellMhen einer Zahl muaa demnach wie folgt

geschehen:

1x6=5 V V V V V V 1*1 %; 8X5=40
%• 2X5=10

\\ ^\ ^\ 3x5=15 u. 8. w.

!•! X X X 'ixo— 2()

V ••• ••• %• V 5X5=25
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Die Bildtmg der Vielfachen an der Kecheumascbiue iiat in gleicher W eise

ZU erfolgen, so da» die Mengen 1x5, 2x5> 3x5 etc. aU selbststllndiges

Bfld den SchtUer ins Bewurtsein feIaiig«iL

Und den BeweiB mnas rieh jeder Schttler selbst aUeiten, da dies keine

besondere Schwierigkeit verursacht Mit dem Lehrer an der Talel entwirft

gleichzeitig der Schüler im Hefte das Bild, nnd dasProduct wii-d immer wieder

von den Sehfllem dnreh Abzahlen gewonnen, und, wie oben ersichtlich, neben

die Feetoren niedergetdiijel»«]!. Der Lehier hat keine andere AulJsabe, als

die erfohmngvgemäß gewonnenen Zalüformeln durch fleißige Übnngen dem
Gedächtnisse nnauslösclüich einzaprftgen und zur höchsten Geläufigkeit nnd

Sicherheit zu bringen. Dabei unterstätzen ihn die auf gleiche Weise her-

gestellten iSahlbilder auf Wandtafeln.

Noch sei aaf maaehe Voithefle hingewiesen, die sich bei dem sweitea

Verfahren ergeben. Zunächst vei^leiche man die gegenübergestellten ZahlUIder

in Hinsicht auf ihre Dentlichlceit and Klarheit der Beweiaftthraag.

••• 1x5=5 ••••• 1x5=5

XX 2X0=10 2X5=10

V V V 8X5=15 ••••• 3X5=15

V V V V 4X5=20 ••••• 4x0X20

X X X X X 5X6=26 .5X5X25

\l
\* X X X X t>x5:^;iO 6X5=30

V ••• V %• V ••• ••• 7X5=35 7X5=35
• ••••••••••••••

X X X X X X X X ^X5=40 •••• • 8x5=40

V V V V V V X ÖX5=4ö 9x5=45

V 10X5=50 ••••• 10X5=50

Zur Darstellung des Multiplicands ist das 2iahlbild aus der 1. Classe zu

benutzen, welches für die Schttler etwas Bekanntes ist and leicht äbersehen

werden kann.

Das Waehsen um die als Einheit gesetzte Menge tritt deatUch hervor,

nnd ans diesem AnschanangahOde lassen ateh slauntliebe Beaiehinigen der

Zahlfonneln leicht ablesen.

Die EntWickelung der N'ielfachen auf diese Methode unterstützt das

Schließen in bedeutender Weise, denn die Frage: Wie viel mal die Menge 5
in 3x59ftervoilH»nmt als in 1x5? Ittnn nhdtl anders als richtig beantwortet

werden. Dieeer Lehrgang bietet dem Messen nnd Theflen eine ungemeine

Erleichterung, weil die Vorstellung der Größen 3X4, 6x4, 8x5 etc.

getrennt ins Bewnsstsein auff>^enommen werden, demnach die Umkelining der

ersten Operation leichter sowol anschaulich als in dem Gedächtnisse sich voLl-

aiehen iSsst Änch die swlBehen den Viellluhai liegenden Zahlen wetden
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raticher übei-Keheu, deuu nach der Bildung; des einen Productes kann ohne

IrmBfeB das nichste Prodoet aoeh derart cntwlektlt werden:

1X4 1=5 1x4^1-2=6 1x44-3=7 1x4+4=2x4=8.
Mit dem Hinweise, dass dnrcli dieae anschanliVlie Entwirkelnng des kleinen

Einmaleins dieses selbst zur klaren Vorstellong gelangt, daneben aber auch

jede andere Multiplicationsrechnong an Fertigkeit der Losung gewinnt, sei

dieees Oapitd beendet

Wie der Schfiler ohne klare ZaUenTonteUnngen im reinen Becimen keine

Sicherheit nnd Geläufigkeit erreichen kann , so stützt sich auch das angewandte

Eochnen anf die ofenaue Kenntnis der Sachverhältnisse. Der zweite unmittel-

bare Hauptzweck des Kechneos, der materiale, darf unter keinen Umständen

eine noeb so geringe Vemadilttssigung finden, denn der Bechennnteniekt bat,

vieOdebt niebr ala jeder andere Gegenatand der Sebvle, beaonden das praktlaebe

Leben zu berücksichtigen. Darum müssen alle Recbenoi)erationen vorzüglich

auf die im Handel und Gewerbe festgesetzten Münz-, Maß- und Gewichts-

systeme augewendet werden und den Schülern die genaueste Kenntnis von der

Menge, der GrOAe, den Werte nnd der Schwere der Zfthl-, Raum- nnd Zeit-

maBe in den IfllniMi ermittelt werden.

Die Erreichung dieses Zieles ist nur möglich, wenn man den Grundsatz,

dass der Kecbenuntemcht durch alle Classen der Volksschule hindurclizugehen

hat, auch auf diese Art der sachlichen Kenntnisse ausdehnt, nnd von der ersten

Claaae beginnend bis zur höchaten Classe hinauf in anscbanliebw Weiae die

Gewiefata-, Haft- nnd Hfinxelnbeiten nebat iliren Ober- nnd UnterabtbeÜnngen

den Schfilem vorführt.

Dies geschieht wol in den meisten Fullen, denn jedi' Schule dürfte im

Besitze eines Exemplars von je<ler ^laß- und Gewichtsalt sein. Oder sollten

doch Schalen existiren, wo diese allernothwendigsten Anschauungsmittel fehlten,

dagegen eine Elektriairmaacbine verlianden wire? Faat kSnnte man diee glauben;

denn die Klagen über die mangelnde Kenntnis der Maße and Gewichte seltene

der Gewerbetreibenden und Kauflente will niclit verstummen. Auch die Lehrer,

welclie an gewerblichen Fortbildungsschulen Zeichenunterricht oder Unterricht

im gewerblichen Kechnen ertheüen, machen in dieser Hinsicht traurige iui-

fUnrnngeo. üngenan aind oft die Voratellmigen der GiVBe der einielBen Llagoi-

maße, verworren die BegrliTe Hundertelmeter, Quadratcentimeter, Cubikdecimeter,

HnndertelkilosTamm etc., aufierordentUcli schwach ist die Kenntnis derFl&Ghen>

und KörjterniaÜe.

Diese Mängel können, den BesiUi der für jede Schule gleicli nothwendigen

Lehrmittel bma Ilde zagegeben, mir von d«* migenflgenden nnd nnriditlgen

Benutzung deraelben borühren.

In ein-. z\^ei-, aueli dreiclassigen Sclinlen. in letzteren nur bedingungs-

weise, mag df-r Besitz eineR Exemplais dieser Lehrmittel hinreidiend sein,

aber in den mehrciassigeu Schulen ist das N'orhaudeuseiu eines Exemplars, das

sorgsam im Cablnet anfbewahrt Udbt nnd mir in drei oder vier Lebntnnden
zur Verwendung kommt, ungenügend. In derartigen Anstalten hat jede Unter-

und Mittelclasse ihr eig-tnes Exemplar von den Maßen und Gewichten zu

beanspruchen. Nach dem Lt lirplane ist die alhnilhliclie Krweitmmg der Lehre

von den Münzen, Maßen und Gewichten bis in das 4. Schuljahr als Lehrziel

anfgeetellt Soll dleaem entsprochen werden nnd dabei der GnmdiatE der
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Anschanlichkeit nicht unter den Tisch fallen, so ist die mehrst itieo und mit-

nnter gleichzeitig^e Benutzung: eines einzigen Exemplai-s, z. B. eines Metei-slabes,

eine« Liters, in deu verschiedenen Clafisen eine Unmöglichkeit. Was die Bei-

steUiBf derFlieheBnate ubelaoft, m> tollte der Lehrar die eigene Bnengvngr
dieser UtSe vor den Angen des Sdittlei-» sich nicht verdrießen lassen. Ein
Qnadratooitimeter, Quadratdecimeter. auch (Quadratmeter ist aus steifem Papier

rasch ansgr^hnitten und an diesen selbsterzeugten Lehnnitteln kann ihr gegen-

seitiges Größenverhältnis recht vortheilhaft entwickelt werden, weil z. B. die

Thaflnng des Qnadntaeteri in 100 dm* bei derBUUrkeft und nmImb Wleder-

beschaflüng des Maßes wirklich vorgen<MMMB werden kann. Aneh das Aus-

schneiden von nur einem K<"»rpennaße aus einem weichen Gegenstande halte

ich für vortheilhafter als das bloße A'orzeigen des aus Holz schon geschnittenen

Maßes, weil der Ei-zeugang nacli ersterer Art das Messen nach den drei Aus-

dehnimgep vorhei^^ehen mnss.

Wenn ich femer die Anforderung der Lehrpline binsichtlich der Lehre

V'»n den Münzen, Maßen nnd Gewichten richtig deute, so Imt die gänzliche

Ausscheidung der Flächen- und Körpermaße aus deu unteren ( lassen und die

Zuweisung derselben als ein höheres und sckwierigeres Pensum an die Ober-

stufe nidit atattrafindflo. Ich iddieBe mieh Tidmalir der AiiiAMaiig an, daaa

auch auf derüntentnfe geeigneteVorttbnngen die tpltere eingehendere Kenntnis

der Flächen- nnd Körpermaße vorzubereiten haben. Die Begriffe „schwer und

leicht" sind wie überall, so auch im Kechuen immer relativ: manches wird für

leicht gelialten und dem kleineu Rechner viel zu zeitig geboten, und anderes

wiedennn ala «aduvteig* mmOtlügerweiM UaamigetduilMi. Wanm aoU die

Anechairong der FlMebenmalie 1 m*, 1 dm*, 1 cm* md 1 dm', 1 cm' adiwerer

sein als die Berechnungen: „Wie viel Onmm Bind ^/,, dkff?"

„Wie viel cm sind V«, ^j^, '/,„ dm?"
Was nun die Verwendung der natürlichen Maße und Gewichte im Unter-

riehte «dielangt (die Beistellung der Iffinaen ist Jedeneit m^Sglich), aa kann
der weitestgehende Gebrauch nur stattfinden, wenn die Tenehiedenen Maße
nnd Gewichte in jeder Unter* ind lUtteldasse, soweit als es möglich ist,

ständig vor den Angen der Schüler an geeigneten Orten sind . so dass diese sich

in jeder Rechenstunde und bei den mannigfachsten Übungen im angewandten

Kechnen durch Anschauung von der Richtigkeit derSchUne Überzeugen können.

Der einseitige Vorgang, die Oegeostftnde nur Ar jene Daner in der Glasae an

belassen, als znr unumgänglichen Attiehawmg nothwei^Ug ist, bei dem an>

gewandten Rechnen aber ohne sie zu operiren, ist ungenügend. In der Elementar-

dasse und der nächsten Altersstufe ist das ein- und zweimalige Vorzeigen für

die Gesammtheit der Schüler fast bedeutungslos; günstige Resultate lassen sich

nnr dann enrielen, wenn ihre VoifUirong jederzeit mUglieh ist Sehwleheren

Schülern mnss man die Mittel zur Nachhilfe immer bieten, weil oft ein Blick

auf die in natura vorlie^'enden Maße mehr Wirkung that als weitachwelflge

Erklärungen des Lehi ei-s.

Es ist femer ein Irrthum, dass man bei Beginn einer neuen Rechnungsart

die Keaatnia der Maße, Gewichte md Mflnaen in der Weise Toraniietit, dasa

man die aaediauliche Ableitung nicht nttfaig hlltte. Bei VorfBhrung des Decimal-

systems mum zurErkläntng des dm,cni, mm als Zehntel-, Hundertel- undTausendel-

Meter, des kr als Hundertel-Gulden etc. etc. Maß und Münze yoi^zeigt werden.
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Denn m dtn Begrite OOl fl, 0*1 m, 0.04 m, 0*86 hl n. s. w. vwMft

dem Kinde nur die Sehole, nicht i^r das Leben; fehlt ako die Anschaming
der Wertbestimmung, so wird sie für die Schäler ein abstract^r Be^iff bleiben.

Die Wirklichkeit kann eben nur durch die Vorführung der Maße. Münzen und

Gewichte, die im gewöhnlichen Verketire 1 kr, 1 dm, 4 cm, 8ö 1, im Decimal-

redunn »neh obigen Wert eriialten, sewooBMi mrtim» Das gleielM VerHrimn
gilt vom Resolviren and Reduciren, vom Brnchrechnen and da besonden Jon

'

der Umwandlung: der Decimalen in Hrüche und umgekehrt. Ohne Benatzang
dieser Lehnnittel ist das angewandte Rechnen eine mechanische Arbeit, die

den großen Nachtheil an sich hat, daas sie tor die größere U&lfte der Schüler

uiTfntliidlieh bMbl. Keiaetwegi soll die oiMmugiwetife YerwenduiK der

Ctagenaybide in natm-a damit ausgesprochen sein; de hat nur insolaiice sa
getohehen, als sie aom Ventftndnis Ar alle SchflUer nothwendlg ist.

Digitized by Google



Au Wien. Die ^Ncve Freie Vnm" beriafaftel:

Die Reihe der nimaHeh des »wMirigjllnrigen Beetaadee des RciehB-Volke-

schnlgefletzeegeidMiten Manifestationen eröffnete der Lehrerverein des nenti-

ten Bezirkes mit einer am 30. April Abends in Branns Gasthans-Localitaten

abgehaltenen Festversammlnng, die seitens der lelirer- und scholfreundüchen

Kreiae desBeiirkee edur mhlrridi beewdit war. Daa Ereigida der Vemimhuig
bildete eine gMasaide, nehr denn andwihaHwiftidtge Bede dee bekaiirten

Schalmannes Dr. Dittes gegen den confessionellen Schnlantrag-, deren Schlnss

»ich infolge Intervention des Regienin^vertreters sehr bewegt geßtaltete. Nach-

stehend folgt der Bericht über den \'erlaaf der Feetversammlnng, deren Vor-

sitK Obmaim Fr, WaaS tthrte.

Den Abend leitete ein dior des Geaangvereina „SehQbertbtnd* wibfdig ein;

demselben folgte sodann ein Vortrag des Gemeinderathes Dr. Lndwig Haindl
über das „Volksschalgesetz nnd die Neiischule". Er besprach den Aufschwnng,

den das Schnlweseu in ()sterreich seit dem Bestände des \'olk8schalgeBeti;e8

genommen, und solillderte die Gefiüiren, die der Nenschole von clericaler Seite

drohen. Noeh gibt die Stelling der Begierang za dem Katholikentage n der

Hoifnang Ranm, dass die oltramontane Partei nicht trinmphifen werde ftber

Licht und Froilifit noch gibt es etwas, was die Boson^isse zu verscheuchen

geeigniet ist: da« \'ertiauen anf die Weisheit des Monarchen, welcher trotz allen

Kummers die Zfigel des Staates mit fester Hand lenkt und sich nicht entsehlieften

wird, die Aiftiefat tiber die Sehnle mit einer answirtigen Xaeht si theikn.

Dr. Haindl schlieSt mit einem dreilbdien Hoch anf dm Kaiser, das sUtrmlBQhen

WiderhaU findet.

Unter lebhaften Beifallsbezeiguugeu ergreift hierant Diredor Dr. Dittes

das Wort, um zunächst gegen die Liechtensteinsche Kede über die coufessionelle

Sehnle an polemiairen.

-Auf dem ganzen Erdenrund,'' sagt Redner, .existirt keine confessionelle

Schule nach dem Muster Liechtenstein's. (Rufe: Hört! Hört!) Die moderne

Pädagogik steht der confeissionellen Sehnle feindlich gegenüber, weil die Kin-

der erstens im Alter von sechs bis vierzehn J&lireu nicht tlUiig sind, die

ünteneheidnngdehren der efarndnen Kirchen sn beartheflen, und weil sweitena

der Lehrer zwischen den einzelnen Confessionen keinen Untersehied machen
darf und nur das pflegen soll, was bindet und einigt, nicht was trennt und

zerstört." ('Lebhafte Zustimmung.) Hedner weist nun nach, wie die Schnlver-

hältnisse in den Nachbarstaaten sich gestaltet haben. Fürst Liechtenstein hat

aber aneSi von Belgien gesprochen. Daselbst hat der Clerns das üngianblichste

in der Agitation gegen die Sehnle geleistet. Die clericale Partei beobachtet

allenthalben dieselbe Kampfesweise. Allenthalben scheint sie au.s derselben

<jneUe za schöpfen — dem römischen Pressboreau. Überall b^egnen wii*
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Ausdrücken wie „Freimaurer", „Judenknecht", ftberall werdeo die Lehrer der

Nenachole als Anarchisten hingestellt.

„Prinz Liechtenstein," ffthrt Dr. Dittes fort, , wirft den Lehrern vor,

sie hfttten der Belifi<m eine offene KriegeericUranir gemäeht, sie arbeiteten diiect

an der Untergrabung des christlichen Bewnsstseins. Diese beiden Sfttze, ob sie

Lieclitenstein selbst gemacht oder ob sie ein anderer verfasat, sind entschieden

erlogen. (Lebhafte Zostimmung.) Wann nnd wo ist das geschehen? Das ist

eine Verleomdung (mit erregter Stimme), das ist der Vorwurf eines Verbrechene!

Widier Bimnit er die Bereehtlgniff n solcher gmndloeeii aehwenn Vcrdlch-

tigong? Er bescliuldigt den Lehrerstand des Verbrechens des Meineids.*) Glaubt

etwa der Hen-, dass ihm die Immunität das Hecht verleiht, den Lehrerstand

zu beschimpfen? Als bei der Beschuldigung Liechtensteins Zwischenrufe er-

tönten: ,Nameu nennen T antwortete der Herr, ,die Anfülimng von Namen
ael kdn Beweis, sendem wSre eine Demmcialiioii!' Das ist jesattfsehe Moral!

Efauwtaie werden nicht denuncirt. nnr gleich Tanseiide! Alien Respect vor

einem solchen Ritter! i*rinz Liechtenstein mag es mit seinen Standes-
genosseu selbst ausmachen, ob solches Vorgehen mit der prinzlichen
Ehre vereinbar ist; aber wir haben das Kecht, zu sagen, mit der
bfirforliehen Ehre isl es nicht vereinbar. " (Stiirniseher, nüniitenlaiiger

Beifall und HftodddaAsdMD.)

Polizei-Commissär Jerzabek wendet sich an den Vorsitzenden, um den-

selben zu veranlassen, den Redner wegen der letzten Äußerung zu unterbrechen.

Dr. Dittes, der die Controverse zwischen Obmann und Regierungsver-

treter iddit beachtet, fidurt, nachdem derBeUhU rieh gelegt, fort: „Dieses ganae

Vorgaben ist um so oapOrender, als leider der Mann, der vor alleni dazu be-

rufen war. für den geschmähten Stand einzutreten. df>r Minister Oantsch,
dies unttrlassen hat." (Neuerlicher frenetischer Beifall.

i

i'olizei-Commissär Jerzabek macht den Vorsitzenden darauf aufinerksam,

dass der Minister nicht in die Discossion einbeiogeB werden dlirfe,

da er sonst dem Bedner das Wort entziehen mfisste. In dem allgemeinen Bei-

follsstnrme vermag sich jedoch der Vorsitzende nicht Gehör zu verschaffen.

Dr. Dittes tllhi't, nachdem wieder Ruhe eingetreten war, fort: „Das»

der Herr Minister den Unsinn in der Rede des Prinzen Liechtenstein nicht

berichtigt, das Ist verseihlioh; nnbegreiflieh bleibt es, dass er als Jurist die

Sehmihongen dnldeta.*

Regiemngsvertreter Polizei-Commissär Jerzabek intervenirt zum dritten-

male, jedoch gelangt auch diesmal der Obmann nicht dazu, Dr. Dittes zu unter-

brechen, der sich nun gegen die Bezirks-Schuiinspectoren wendet, die gleichfalls

bentfon wiren, die Lehnr in Sehnte an aehnrnn. Ak er nnn mehmals des

Unteitiehtsministers erwfthnt, eibebt sieh Commissir Jeraabek, am den Vor-

sitzenden energisch aufznfordeni, den Redner zu nnterbrechen. Obmann Waaß
begibt sich nun zu Dr. Dittes, ihm einige Worte zuflüsternd. In der Ver-

sammlung erheben sich stürmisch die Knfo: „Weiter reden!" Unter allgemeiner

Erregung flOirt lilennf Dr.- Dütes fort: Ont, ich werde sofort sehUstai.

Von Jagend anf wird in ehristlicfaen Schalen gesagt: Der Mensdh ist das

EbenbUd Gottes. loh -glaabe nicht, dass die Ldnar Ihre Wbde damit vwtolst

<) Der Affltseid der Lehrer enthilt das Gelftbnis, dea Siaa Ar Bellgiosiat
XU pflogen*
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liabeu, das8 sie diesen Beruf gewählt liaben. Wenn uiemaud da iat, der deu

Lehrer vertheidi^, uinss er sicli selbst \ eitheidigen. (Stürmischer Applaus.)

Der Lehrer soll sich nicht wehreu and soll vieUeicht seinen Peinigern die

FIfc iMken, weil de dne Kotte oder im FOntoBtitel trafen?" (Don-

nenider AppLaos.)

CommissUr Jerzabek wendet sich abermals zum Vorsitzenden, worauf

Dr. Dittes, ais er dies bemerkt, nnverzfiglich die Tribüne verlässt. Der Ob-

mann theilt nun der Vei-samuüuug, die Director Dittes unauiliürlich zujubelte,

mit, dam dw Begtorengsvertreter sonst nidits anderes beanstSndetei als daae

des Unternchtsminlsters Erwähnung geschah. Hierauf erhob sich Dr. Dittes,

um an die Versammlung folgende Wort« zu richten: „Wir werden stets ein-

stehen fdr die Gleichheit der Confessionen. Mag noch so viel Pöbel, sei dies

auch in Frack und Glacehandschuhen, über uns herfallen, wii* rufen uns des

IMohten Wort in Erinnernng: ,VVer den Besten seiner Zeit genug gethan, der

hat gelebt fdr alle Zeiten.' (Hinntenlanfer, sieh immer emenernder BeifUl;

stfbrmische Rufe: Hoch Dittes!)

Vereinsmitglied Franz I m ho f beantragte nun die Annahme einer Resolu-

tion, die sich gegen den confessionellen Scholgesetzentwurf ausspricht, sielt

gegen die wider denLelirentAid erliobenen Angriffe verwahrt nnd zum Sehlosse

«ridirt, dasB die Lelirer an den Ornndsätsen des Reichs-Volkssohalgesetaes

nnverbrüchlich festhalten wollen. Mit der einstimmigen Annahme dieser

BeBoiatioQ schlos« die Festveraanunlong.

Ans der pftdagogischen Presse.

163. Eine Hanptpflieht des Lehrers (B. Volkmann, BiAtter f. natnr-

gem. Erzieh. 1889, 12) ist die Kritik, doch eine solche mit dem Verstände nnd

dem Gremttthe — und eine solche, welche nicht die F'erson, sondern die Sache

ansieht — welche ihre Worte wählt. Weitere Bedingungen: Sinnendes Ver-

weilen beim Gegenstände; „bei der Sache bleiben"; rahiges Erwägen; Vorsicht;

sdUurfea Scheiden der Begriffe; von dem anderen nichts fordern, wem er nieht

verpfliditet ist (beiBecennonen); hüten vor Verallgemeinemng, vor dem Unter-

schieben eigener Meinungen, Annahmen, Wünsche, vor dem willkürlichen Aus-

und Abschneiden von Citat«n. — „Darf mau einem schmählich Angegriffenen,

der sich sachgemäß vertheidigt und dem Gegner sachliche und logische Fehler

naehwelst, vwwerfent er. si»eehe, als oh er allein die volle Wahrhdti der

Gegner aber nichts als dicken Irrthom habe? Kann hier davon die Bede
sein, dass jener den Unfehlbaren spielen woIleV — „Der Erzieher mnss ein

Meister der Kritik sein, denn erhat die schwerste Kritik auszuüben von Aratswegen.

"

164. Über Diätetik in der Schulpraxis (J. Enörlein, Bayr. Lehrerz.

1889, 6—8). Verf. Ihtt anf einem Vortrag« des Dr. A. LOweastein: „Die Über«

bflrdnng der Jugend in der Schule", und führt — indem er alle Grundsätze der

modernen Pädagogik heranzieht — den Vergleich zwischen leiblicher nnd

geistiger Diätetik anregend durch. — Wichtige, immer wieder zu betonende

Einselheiten: Die Nachtheile, welche aus dem Wechsel der Unterrichtsstunden

(d.h. des Stoff») erwaehsen, sind dnreh yollstftndige Veniheitnng kleiner
Lehreinheiten in einer Stunde zu verhüten. Den Sdittem ist das Zid, anf

welches losgesteuert wird . in jedem einzelnen Falle zu nennen. Sparen mit

Worten. Bftthsel- Würze. Hausaufgaben nur Nachtisch.
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If).'). Pädagogi!«(_he Kleium al ei ei (G. Lienhard, Blätter f. natnrgeni.

Eizieli. 1889, 10). Verf. versteht daiuuter gründliche, aber knrze nnd sauber

aasgefiUute AoMtze (die daun gleichen Wert besitzen wie große, viele Spalten

fOkBcle AWmnUimgen) ai»ar MklM EnfaliiingageMtce, w«kte dtn ge*

wSludklien Lehr» und Hudbfidierii der PSdagofik m wenig oder gar nieht

bertckdchtigt werden. In erster Linie handelt es sich mn einsebie Vorschriften,

"Winke, welchen der Lehrer töglich bei seiner Arbeit folg-en hat, oder um
Bezeichnung neuer üesichtspunkte tiir die Erörterung wichtiger Fragen, nm
eigenartige Beleachtang derselben. Z. B. die Fordemngeu BonaieaQ's: Unter-

weiae Tiehnefar durch Handlungen alt dnrch Beden; laasThataadien sprechen

—

Itbe den Schüler in der Kritik — die Strafe darf nnr die natürliche Fo^ der

schlechten Handlung sein. Reichlicher Stoff, Fülle von (bedanken in der nicht-

pädagogischen Literatur. — Besonderes Verdienst um die Kleinnialerei habe

sich dei' „österr. Schnlbote** erworben; allein die „pädagogische Kleinmünze-,

die er jetet hietet» habe irirUich mar EnpHervert und eet flberdies eduni

recht lehr aligegrüfeiL

166. Der Grsleber nnd die Spiele der Kinder (—h, Die VoU»-
schttle 1 889, 7). Freiheit des Kindes — von Seiten des Erziehers sorgföltige

Beobachtung (aus rein psychologischem Interesse, und weü sich aus den Spielen

Neigungen zu Berufsarten entwickeln künneujj unmittelbares Eingreifen nur

durch Erzählungen, welche zur Vergeistignng des Spielee dienen (Märchen).—
„Ans der vorngsWeise poetischen Natur der Kinder ist es zu erklären, dass

noch keüi Kind auf Spiehnittel gerathea, nit deren Ililfe es spielend so Be-

deutendes lernen soll , dass sop-ar der pythagortlische Lehi-satz gefunden wird.

Alles Lernen vor der eigentlichen Schulzeit ist nicht so wichtig als dasjenige

Spiel, welches auf freier Entfaltung der Kräfte beruht und zu selbsteigener

I^netion fllhrt. Zwisdien ontenlditendem Spiele uid spielendem Untenieht

ist ein großer Unterschied; das erstere hebt durch seinen bestimmten Gang
den eigentlichen Charakter tles Spieles auf; das letctere. bringt den Unterricht

dnrch spielende Beimischung um seinen Emst.*^

lt)7. Vom Ursprunp der Sprache f J. Nover. Rht^in. Blätter 1889, U).

Nach Ludwig Noire. „Durch Locke beginnt zuerst das Problem des Ursprungs

4er BegrüFe, sieh ab eia Üseter Kern ans dem Nebel zn heben. Sohopenhaner

erkannte ment die gegenaeitige AUUUigigkelt von Venraaft nnd l^praebe. Nach
Max Müller rind die durch Scfaallnachahmnng gebildeten WOrter Spielzeuge,

nicht Werkzeuge der Sprache. — Sprache 1) ein wesentlich dem Menschen

zum Unterschiede vom. Thier zukommendes charakteristisches Kennzeichen,

2) eine allmählich schaffende menschliche Thätigkeit, 3) entsprungen aus der

Sympatiiie des gemeliiaamen SehaHisiiB. — „Die ünteimMhiing nadi dem Ur>

Sprung der Sprache nnd die LOsung dieses Problems ist zni^eich ein Schlüssel

für die Geheimnisse einer uralten, in tiefe Nacht der Vergangenheit gehüllten

Paläanthropie; ein Faden, an welchem wir die in ihrer Art einzigen Geschicke

unseres Geschlechtes verfolgen können bis zum Ursprünge, wo sich Menschliches

vom Thierisdien acbeMet,"

168. Beiapiel aprachlieher Entwickelnng (Prazii der Schweiz.

Volks- nnd Hittelach. 1889, I). ^Körper'* — die Lebensgeschichte dieses

Begriffes zeigt, .wie sich die Doppelaatar dea Meoaehen and «Uea Lebendigen
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Stufe für Stnfe fortsetzt bis in die Geistegwelt und diesen ihre Form und Fass-

barkeit gibt^ (Hüdebrand). Wert solcher sprachlicher Entwickclungen im
allgentfiiflo: ti» venudaaMB n iIiiiiTollen Vergleichen, decken die innere Ver-

wandtwliaft von Dingen od«r Begfiftn uMt, dte aeMabar nielila Genieiiiaamaa

haben, gewfthren Überblicke ttber dorchgearbeitete Stoffe TerschiedaiMr Fächer,

fördern in pünstigster Weise die Klarheit nnd rechte Aneignung, geben dem
Unterrichte einen sicheren Abschlnas — im besonderen: reicher Gewinn an
caltnrgeschichtlichen Kenntnissen.

169. BrfabBiaae ava dar Bahandlang von Oadtahtan (H. Winaer,
Deutsche Blätter 1889, 1—3). In der Oberclasse, beim Überblickfm am Bnda
des Schuljahres oder der Schulzeit. Schlüsse auf des Dichters Sinnen nnd
Denken nnd auf die Dichter als solche überhaupt aus seinen und ihren Dich-

tungen. „Der Lebenslauf tritt dabei allerdings zurück. Aber das Gewonnene
ist wichtiger als das Merken vom Geborte- und Tode^ahre des Diobtera, als

das Behalten von Titeln, von Dichtungen, die dem Sehfilar nir dem Namen
nach bekannt sind. Recht klein wird dasKesnltat zwar bleiben; aber in solchem

Unterricht wird auch kein Verbalismus getrieben/ Keine DichterUograpbie

in einer besonderen literaturkundlichen Stunde.

170. AftdaitiBfan sn ainar NaibalabBBg daa Gaaehiehtannter-
riehtea (Prelnrbeit, AUg. D. Lehrerz. 1889, 10). Von der Lflge im land-

läufigen Geschichtsunterricht, in Lehr- und Lesebüchern. Charakterfalraog daa

biographisch-monarchischen nnd des culturgeschichtlich-demokratischen Princips.

Jenes ist zn verwerfen, weil es den Unterricht hindert, wahr zu sein — dieses

znm herraehenden zu erheben; damit erfolgt ein ähnlicher Umschwung, wie er

ateh vor rdeUtch hundert Jahren in der dramatiachen Diobtang vollzog („bttr-

getliflliea Drama"). (Vergleich zwischen DnuM nnd Geechichte.) — „Der ge>

schichtliche Unterricht hat von dem Aufschwang deutscher Geschichtsforschnng

bis jetzt noch verzweifelt wenig gespürt** — (Wir wünschen dieser Arbeit

einen der ersten Preise.)

171. Dar BaehaBiiBtarrieht in der VolkaaebBle (Zangg, Bemer
Schnlbl. 1889, 5—8). Welche EntwickeluagaphaaeB daa Schnlreehnen durch-

gemacht (von den Chinesen bis zur Gegenwart; längeres Verweilen bei den

Verdiensten Pestalozzi's und Diesterwegs) ; welche methodischen Gesichtspunkte

jeweilen Oberwasser behielten; welche praktischen Schlussfolgerungen sich fui*

mmm Sdudatabem daraoa ablaitan lauen. — Daa mttndliehe Beohnea aoU der

Sprechftrtigkalt beaaBdaia diaaen, Im aehriftUehaB abh Sdirelb- ud Zoichea

knnst offenbaren, Rechnen nnd Formen- nnd GrQBenknnde (Raumlehre) in innige

Beziehung gesetzt, auf letztere das erstere zum guten Theile aufgebaut werden.

— In ungetheilten Schulen soll man getrost ältere Schüler (besonders Mädchen)

als Gehilfen verwenden.

172. KOrparsaichBeB oder OrBameBt? (—eh, Fid. Zaitoag 1889,
8. 9). Eine Stimme, welche das KBrparzeichnen zwar nicht gänzlich verwirft»

es aber im Sinne J. Häuselmanns auf ein freies, einfaches Sldzziren (von

Straßenzügen, Hausfa^aden) nach eigenen Beobachtungen (nnd als Aufgabe für

den Privatfleiß) beschränkt wissen will. Keine theoretische Perspective.

„SMia FoifliaB, ktaiatlaiiaeli riabtige VartbailBBg der KaaaeB, aehwaagvoUa
Linienbewegnng, harmonisch geatlnuBta Farben müssen stetsfort die Haupt-

punkte taUdaBf lUa wir im Zeichenunterrichte zu pflagan habaa." (HftaaelniaBn.)
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XXVIIl. Allgemeiiit' Deutsche Lebrerversammlaiig in Augs-
bürg. (10.— 13. Juni IbÖÜ.)

NmohlblgMid naehea wir eiiie ZwMnmeaitellimg' aller Ar die XXVI|I. All-

geneiae Deatwhe LehrerTcrsanunlaBg aogetneldetea Vortrage bekannt^ mit der

Bemerkung, daas die Voi versammlun^ Ptingstmontag (10. Juni) Abends «tatt-

iindet , die HanptverhandluDgen aber PHn^^tdienstag (11. Jnni) beginnen und

bis Donnerstag, den 13. Juni eiuscblieölich währen.

I. ciegenstftnde der HaaptTeraammlangen.
1. VoUntfaom and VeUnaeliile. Befiehlenrtatter: Herr Sehaldireetor A.

Richter-Leipzig.

2. Dio MRdchenbildiiug der Gegenwart und Xotliweiidigkeit, Zweck und

Lehrinhalt der Fortbüdungsschale für Mädchen. Berichterstatter: Herr Schul-,

director Dr. Bartels-Gera.

8. Die Nothweadigkeit eiaer entechiedenen oad allgemein gütigen Ver-

einfaehnng nnierer BedbtaehreflNing. Beriobtentatter: Herr Seminarlelirer

Krebs -Gotha.

4. Die Bestrebungen des Vereins fiir deutsche Schulreform. Berichterstatter:

Herr Seminaroberlehrer Halbeu- Hamburg.

6. OeMrt derHaadllBrtigkeitaonteiTielit in dieSdralen and in die Lehrer*

büdangaamtalten? 1. Berichterstatter: Herr Hauptlehrer P. Jais-Karlsmhe.

2. Berichterstatter: ITi rr Bezirkshanptlehrer K. Leidig-Schwabacli.

f>. Was kann die Schule zur Lösung der socialen Frage beitragen? Be-

richterstatter; UeiT Oberlehrer Gärtuer-Mttncheu.

7. Der Aaabaa der deuHdien Volkeeohnle. Beriehtentatter: Herr Lehrer

A. Weichael-Wünbarg.
8. Dur Allgemeinen Deutschen Lehrerversammlung bisherige Erfolge und

gegenwärtige Bedeutung. Berichterstatter: Herr Lehrer Chriatian Weinlein-
Fürth i/B.

9. Warum darf neben der Erstrebnng yermehrten Wissens und Könnena

die erciehlicbe AnliKabe derVolkaeelinle nieht in den Hintergrnnd treten? Be-

richterstatter: HeiT Lehrer H. Honold- Langenau (Württemberg).

10. Die Kf form des natnrgeschichtlichen Unterrichtes nach den von Junge-

Kiel aufgestellten Grundsätzen. Beriehtentatter: Herr Lehrer Gg. AUescher-
Augsburg.

11. .DieAntoritfttinder8cliale. Berichterstatter: Herr Lehrer K.8cbBiidt-

Fahlenbach (Oberbayem).

12. Volkswirtschaftliche Bedeutung der VoUuaohale. Beriebtentatter:

Herr Lehrer K. Scheie- München.

II. Gegenstände der Nebenversammlungen.
13. Entwarf an einem pädagogischen Bekenntnis, vorgelegt tob Herrn

PAffrer Baebring-HinfiBld (BbeinplUs).

14. Ist unser Rechenunterricht einer Befomi bedürftig im Sinne der Con-

centration, der Vereinfachung und der Erzielung einer grSteren Fertigkeit?

Berichterstatter: Herr Lehrer Fr. Drischel-Breslau.

15. Die Katecheae und das Lehrrerfahren der Herbartianer. Bniebt-

eratatter: Herr Lebrer B. J. D. Drewa-Weaaelbarener Koog (Sebleawig^

Holstein).

1& Wie aind die fomialen UnterriefatBataliBn der Herbartachen Scluiie im
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Unterrichte zn verwerten? Beriohtentatter: Herr Schnllekrer Frdr. Baiscb-
Fellbach (bei CanQStatt).

17. ZorüngeataltmigdeeSiirtcliimterrichtes in dorVblkiMliiile mitWttr-

dlfOBir der von Vnimot Franz Kern angeetrebten Reform. Berichterstatter:

Herr Lehrer F. Dittraar-Niirnberg.

I^. Reform s Zekhenouterrichtes. Berichterstatter: Herr Dr. A. Meier,
Schuldirector a. D., Lübeck.

19. Die Ziele des Vulkaschnl-Zeicheniiiiterrichts and die Lehrmittel des-

•elbeD. Berichterstatter: Herr E.1fairer, Kff1.8eiiiinar>Zeidienoberlehrer, Sehwi-

blSCh-Gmünd.

20. Lesebuch nnd Kealienhncli in ihrer Bedeutung für die Volksschule.

Berichterstatter: Herr Hauptlehrer H üffner-Karlsruhe.

21. Die hygienische Überwachung der Schule durch einen Arzt. Bericlit-

erstatter: Herr Lehrer R. Schiebold-Amsdorf bei Soehsbarg i/S.

22. Das richtige Verhältnis des ütilitätsprincips zum Hnmaaitfttsprincip.

Berichterstatter: Herr Seminarobejlchrer !^ oh in i dt -Borna i/S.

28. Der Lehrer und die Presse. Berichterstatter: Herr Lehrer J. LOchner-
Stuttgart.

80* ^
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Literttir.

a. H. Kendel, Das zweite Schuljahr. Eine methodische Behandlung; sämmtlicher

Unterrichtaf&cber. Fflr jüngere Lehrer und Lehrerinnen. Mit 60 2«eicben-

vorlagen nadi StablmMmimhi« Metliodtt. 907 S. G«» 1889, Theodor

HoAnuin. 2^0 Mk.

b. Josef Saatzer, Du swoite Schuljahr. Specielle Methodik des ünterrlchtes auf

der zweiten Stufe der Volksschale. 3. Aufl. 184 S. Png, Wi«& und

Leipzig 1889, F. Tempsky & G. Freytag. 80 kr.

c Derselbe, Das vierte Schuljahr. Specielle Methodik des Unterrichtet auf der

vierfeen Stufe d«r Vollnidiiae. 2. Avil. 402 8. Bbonda 1889. 1 i. 80 kr.

Diese Methodeobücher sind nach den officiellcn Normen der bezüglichen

Linder bearbeitet und halten sich demgemäß an die vorgeschriebenen L<ehr-

ttofli» und Lehnsiele, ohne die principide Berechtigung derselben ni inter-

suchen, weshalb auch wir uns auf einen l^tirzen Beri(Xt über das Gebotene und

auf ein einfaches I rtheil über den relativen Wert desselben beschränken zu

sollen glauben. Kendel behandelt folgende Färber: Religion (Biblische Ge-

schichten und rMbete\ Kechnen (Zahleukreis 1—100), Lesen, Schreihen, Dirtat,

Sprachunterri( lit (Aiirii hauungsunterricht), Zeichnen, (iesan^; im Anhang führt

er Spiele und Erzählungen vor. Saatzer verbreitet sich in dem unter b an*

geführten Buche über das Lesen (Behandlung der Lesestttcke, Wiedergabe des

Gelegenen, Memoriren), die SprachübuDgen(RechtschreibeD, Sprachlehre, Gedanken-
ansdruck), das Rechnen (Zahlenraum 1—100), Sdireibeu, Zeichnen, Turnen.

Sein unter c anffeführtes Buch seigt folgende Disposition: Unterrichtsspracho

(Lesen, Rechtschreiben, Sprachlehre, Gedankenanramek) , Reebnen, BnUeii
I Xaturgeachichte, Naturlehrc, Erdkunde, Geschichte), Zeichnen, Schreiben, Ge-

sang, Tomen. Den Heligionsunterricht l&sst äaatser auAer Betracht, da dieses

Fach in den Oetendchisoien (kathoL) Sdralen der „Kiidie'' flbeilanen bt —
Alle drei T?it(hcr sind mit genauer Sachkenntnis, großem praktischen Geschick

und musterhafter Sorgfalt abgefittst. Auch ihre Ausstattung ist sehr lobens-

wert, das Papier gut, derDrtdc sehSn und oorreet, namenHiä in denBOdien
unter a und b. Bezüglich des Buches unter c inüs«on ^ir jedoch bemerken,
dass uns in demselben etliche gröbere Druckfehler aufgefallen sind, n&mlich
8. 17 Z. 12 y. u. Onomotisches statt OnomatiBehes, S. 98 Z. 9 t. o. Oapital

statt ( apitel, S. 179 Z. 14 v. o. Absalon statt Absalom, S. 324 Z. 8 v. u.

Page statt Pape, 8. 399 Z. 7 v. o. llerhaltung statt Erhaltung. Hierbei sei

auch bemerkt^ dass in dem Satze: „Nun schlagen wir den verkehrten Weg
ein" (S. 294) das Wort verkehrt" nicht gut Schriftdeutsch, obwol einem in

Osterreich häufigen Sprachgebrauch gemäß ist; nach gutem deutschen Sprach-

gebmneh würde eia «Terkehrter" Weg ein falscher Weg sein, was aber

Verfasser keineswega Mgea wollte, indem er nur den amgekehrtea Weg
meinte.

Obwol nun die angezeigten Bücher zunächst für die Schulpraxis bestinuntev

Länder berechnet sind, werden doch österreichische Lehrer auch Kendels Ane-
tührungen mit Interesse lesen und umgekehrt deutsche Lehrer die Bfldier

Saatzers nicht ohne Befriedigung benutzen. Die leidigen Differeuzen in Sachen
der Orthographie sowie die Verschiedenh( itcu im Zuschnitt des Yolkasohul-

untmiolktfle aiadem nicht, daai ein geistiger WeehadveikBlir swiedMa dea
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Schulminneni beider Staatig^biete stattfinde, und bo empfehlen wir die an-

geseifl;ten, in ihrer Art sehr guten Bücher den Lehrern diesseits wie jenseits

des Erzgebirges. M.

A. Patlischka, Die Praxis der Fortbildungsschale. Unter Mitwirkung von

Dr. Otto Kamp, Martin Ladwig, Dr. A. Lötz, Dr. Richard Schulze sowie

anderer Schalm&nuer bearbeitet. 300 S. Wittenberg 1889, Herrose.

Nach einer einleitenden Erörterung Aber die Fortbildungsschulen im all-

gemeinen behandelt das Buch als Fächer der Fortbildun^^hule die deutsche

Spndie, das Rennen, die Geometrie, das Zeichnen, die volkswirtiehaftslehre

und Gesetzeskunde, die Physik und Chemie, die Natorgeschidite, die Welt-

feschichte, die Geographie, woraut noch ein Abschnitt über die Praxis der

^rtbildungsschulen tür Mädchen folgt. Nachdem die Fortbildungsschulen

mehr und mehr Boden gefasst haben, sind Bücher wie da« vorliegende ein

Bedttrfiiis geworden. Wenn nun auch der ganze Inhalt desselben kaum in

einem einz^n conozeten Falle gmde in der hier gebotenen Begrenzung maA
Art verarbeitet werden kann, so wird doch jeder Fortbildungsschullehrer aus
dem vorliegenden Buche viel Brauchbares auswählen und ans den Rathschlägen
einer Anzahl tüchtiger Schulmänner Nutzen ziehen kOnnen. iL

Dr. Theodor Tnpetz, Director der k. k. T.ehrerbildnngsanBtalt in Trautenau,

Gesetzliche Voi-schriften über die Schulpraxis. Zum Lehrgebranche an

Dtteireichischeu Lehrer* aud Lehreriimea-Bilduugsanstalten und als Hil&-

ImmIi flir die Vorberdtuiir >v LeinMUiigiingsprttftuig nmnmeiigeetelltw

Mit einem Anhange: Auszag aas der Vorschrift fiber die Lehrbefähignngs-

prfifang für aUgemeine Volks- und Bürgerschalen. 65 & Wien, Fng und
Leipzig 1889, Tempelcy & Freytag. 30 kr.

Der ausfÜurliche Titel bezeichnet den Inhalt dee Bflchleins zur Genüge, die

Anlage und Darstellung ist sehr gelungen. Da die gesetzlichen Bestimmungen
Aber die Fttliiuiig des Lehrantes in den Volks- und Bürgerschulen Österreichs

•dv «mfimgreidi, tlieUweiie mdi erwlekilt tind, ao war dfe BearMtaii^
eines Büchleins, wie es hier vorliegt, recht erwünscht; dasselbe bringt in

ttbemichtUoher Zusammenateiinng alle wichtigeren Voisohriften, die der angehende
Ldoer in idner diensdidien Swlnng ni lieolweiiteB hat. Zngleieh kami diese

kleine Schrift solchen aufierOsterreichischen Schulmännern, welche sich über

das hier behandelte Gebiet schnell und sicher infonniren wollen, bestens

eufiflDkieB werden. H.

Silni) Die Parias unserer Sprache. Ileilbronn, 1888. Henninger.

Mit dem Namen «Parias " bezeichnet der ^misgeber Wörter der Um-
gangssprache, und DialeetwOrter, die nicht sdniftfthig geworden sind, z. B.
batzig, belämmero, flöten gehen, grappschcn, Krawall, Krips, Matzcns Hoch'st

tt. 8. w. Fast ausschließlich sind es mittel- und niederdeutsche Volksausdrücke,

die liier gesammdt Teriieji^ vndvon SQlutB eilluteit vnd nach üuem üisprung
eikUbrt werden. Die meisten lassen sich bis ins Altdeutsche zurückverfolgcn,

fiele sind auch Lehnwörter aus dem Bomanischen oder Jttdisch-Dentschen.

Dabei tretra oft ganz interessante Ersdieinvngen zn Tage, z. B. dass ^
Ausdruck einem Gedichte des 15. Jahrhunderts entlohnt ist, das Gedicht selbst

dem Gedächtnis des \'olkes vollständig eutschwundeu ist, während eine Wen-
dung daraus sich bis heute im Volke lebendig erhalten hat. DÜiiit das Bttdi-

lein leichter Leser linde, hat Söhns die Wörter nicht in Form eines Lexikons

zusammengestellt, sondern kleine (teschichtchen, z.B. in der Schulstube, unterm
CüuiBtlNHim, beim Erntefest, der Landmann auf dem Fdde, beim Kartenspiel

u. s. w. erdacht, in denen die dem Inhalt nuch zusammenp^ohf^rigen Wörter
vorkommen und zwar an Stellen, aus denen man den Sinn und die genaue
Bedeutung der einzelnen Ausdrücke sofort erräth. Ein alphabetisch geordnetes

Begister aller Wörter der Sammlung erleichtert das rasche Auffinden. Der
Hdmat der von Söhns erklärten „Panas** entsprechend wird das Söhns'sche

Bftdileiii m weirteB TntfTumfi hei nonddeutsdieii Leieni ^«Hj!« —r.
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Oscar Meding, Einundneunzig Jahre in Glaube, Kampf und Siog:.

Ein Menschen- nnd Heldenbild unseres uuvergesslichen Kaisers Wilhelm I.

Stuttgart 1888, Deotaelie VeriagBamtalt. Geh. 2,50 Mk., in Original-

Einband 3,50 Mk.
In iiwuncvoHcn Worten preist dns vurüepoudc "Werk da.s Wirken des ersten

Kaisers im utueu I »eutschta Keich. Was iliui eine Art historischer Bedeutung ver-

»
leiht, ist, das8 Kaiser Wilhelm vor seinem ersten Ersrbeinen Druckbogen für Dnwk-
bogeii durchsah, uieht >ranz genaue Angaben des Text' s durch Eandbeuierkungen
verbesserte, einiges auch einschaltete, auf die (itstaltung des Textes also selbst

EiafluBS nahm.*) Außerdem gestattete der Kaiser, als es m seinem 85. Geburts-

tag als ein Festgeschenk lUr die Armee und das Volk zum erstenmal erschien,

eine Nachbildung der interessantesten Stücke jener Aquarellensammlung, die

er bekanntlich fftr sich zur Erinneruug an die denkwtlrdigstcn Moniente meines

Lebens hatte anfertigen lassen. Diese zahlreichen Blätter (Uolsschnitte, su-

meist in Folio) bilden in der TbtA den schönsten Schmuck oes Buches. Der
dankbare, von treuer rflichterfüUung und felsenfestem Gottv* rtrauen be-

seelte Charakter des Kaisers, der in all seinen glorreichen Thaten „Gottes
Filgung" staunend yerebrte, sieh nur als du Wenseug in der Hand Gottes
ansah, i-^t in der Schilderunc: des Buches sehr gut dargestellt, ebenso all das,

was unter ihm und durch ihn für des deutschen Volkes nnvenrleioUiohe Uacht-
itellung gcschdien ist Manb^rreiffc, warum Hediugs reich iOuatrirtes Kaiser-

bueh als i)i*'tät volle Charakteristik des edlen HerrHchers und Erinnerung an

eine herrliche, große Zeit der deutschen Familie so lieb und wert geworden
ist, dass es scbra in ftafter Anflaf» endMinen korate. —r.

Karl Lembcke, Seminarlehrer, Allgemeine Arithmetik und Algebra flr Smii-

naristen und Lehrer. 186 S. Wismar 1888, Hinstorff. 8 Mk.
I)as Vorliegende bildet gleichsam die Fortsetzung der frUher erschienenen

allgemeinen Arithmetik desselben Yerftssers; demnach beginnt das Buch mit
der Lehre von den (ileichuugen ersten und zweiten (irades. Es folgen Loga-
rithmen, Progressionen, Zinseszins-, Reuten- und Annuilätenrechuungen. Da
der Verfasser nci seinem Werke auch die Absicht verfolgte, den Alleinstehenden

beim Selbstunterricht behilflich zu sein, so bcschrftnkt er sich natürlich nicht

auf die Wiedergabe von Lehrsätzen, sondern erläutert deren jeden an mehreren
sorgfältig ausgeführten Beispielen. Bei den anzusetzenden tilciehuugen erfolgt

die KrläuteruDg mittels zweispaltiger Anordnung. Doch hat uns die Über-
schrift der Spalten: „Deutsch" und „Algebndsdi^ nicht ^;efidlen. Es handelt
sich ja nicht uro eine Übersetzung", sondern es findet eme „Umsetzung" aus

„Worten" in „Zahlzeichen" statt. Eecht zu loben ist, dass der Verfasser

möglichst dairaf bedacht war, diesdbe Aufgabe auf mehrfache Art lu IQsen.

Es ist ferner Anleitung zur Berechnung von Zinscszinstabollen cregeben, und
es sind deren sechs als Anhang abgedruckt. Hierdurch belindct sich der Schüler

in der Lage, die bezüglichen Aufgaben entweder mittels Logarithmen oder

mit Hilfe der Tabelle zu lii^f^n. Auch mit der StoffTertirfiing ist der Verfasser

für seine Stufe hinreichend weit gegangen. Zu tadeln ist am Buche kaum
etwas anderes, als der Drucker. Es war uns natürlich nicht möglich, jedes

der sehr zahlreichen Beispiele des Biiclas durehzunehmcn. aber bfi unseren

Stichproben fanden wir auf Seite öti in zwei Zeilen drei Druckfehler. Auch
naehra die gebrochnen Exponenten dem Setser noeh immer viel Flage; iwar

*) Unter dem Titel: „Ein Vermächtnis Kaiser Wilhelms 1." hat die oben-

genannte Verlagsbuchhandlung vor kurzem eiu Ergänzungsheft iPreis 60 Pf.) er-

scheinen lassen, das alle Kandbemerkungen, .\nderunc:en und Richtigstellungen, die

der verstorbene Monarch an dem „Kaiserbuche** Medings gemacht wissen wollte,

dem Wortlaute nach mittheilt. Das Heft ist soeusagen ein Abschnitt aus der Ent-
stehungsgeschichte des ..Kaiserbucbts'' und auch in.sofem interes-sant , als es einen

Einblick in das, Seelenleben des Kaisers gewährt: Die Vexlagshandlung stellt näm-
lidh neben die Änderung dnndi den Kaiser aueh immer dtte ursprüngliche Fassung
des Textes.
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iaht 68 diesbezüglich beaser aus, als im entea Theile des Weckes, aber auf
Seite 62 und fSS bitte das RichtUneal nocÄi ein wenif^ naebheUlBn follen. Es
nii)gc das Werk zum Sclbstuiitcrricbtc bestens cuipfohleu 8cin; für den Si hul-

uuterricht hängt es natürlich von der Individualität des Lehrers ab, ob ihm
ein Lehibneh von giOBeier oder geringerer AtttllUiilichkeit sostgend m.

Neu erichienen:

Franz Kern, Goethe's Lyrik, aasgewählt and erklärt ffir die oberen GlMten
höherer Schalen. 128 's. Berlin, Nicolai (Stricker). 1,20 Mk.

Wilhelm Machold, (ioethe's Hermann und Dorothea. Erläutert tür den Schol-

gebraach. 117 S. Gera, Theodor Hofoiann. 1 Mk.

Hduiek Hart nnd Jiliiu Hart, Kritisefaea Jahrbneb. Beltrlge aar Cfliarak-

tariiÜk der zeitgendssischen Literatur sowie zur Verständigung iiber den

modernen Healismns. 1. Jahrg. 1. Heft. 155 & Hamburg, Verlagsanttalt

Druckerei und Actien-Gesellschaft. 2 ilk.

Eugeu Barou d'Albou, Kronprinz Rudolf. Sein Leben und Wirken. 118 S.

Wieo, SaellnikL

J. ßOhm, Kurzgefasste Gesclüchte der Pttdagogik mit besonderer Berück-

sichtigung des dentschen VolksschulwesenB. Zunächst für nngafaeode Lehrer

und Erzieher. 7. Aufl. 168 S. Nürnberg. Korn. 2,2U Mk.

Dr. L. Kellner, Pädag(^i8che Mittheilungen aus den Gebieten der Schale und

dea Hantea. 4. Anll. 348 8. EHen, BSdaker.

Enst Sehweritaer, Dritter Bericht Uber das KSnigl. Lehrerseminar an

Annaberg i. Erzgeb. Beilage: Kurze geognostisch-geologische Beschreibung

von Annaberg und Umgegend von Überlehrer Herrig. 235 nnd 55 6. Mit

1 Karte und 2 I'rotilen. Aunaberg, G. 0. «Schreiber.

Bertha y. d. Lage, Daa ünterrichttweten nnd die Bnlehnngiideale dea spani-

schen Ameriluu 52 S. Hamburg, Verlagsanstalt nnd Druckerei A.-O.

1,20 Mk.

Dr. Karl Lange, Über Apperception. Eine psychologisch-pftdagogische Mono-
graphie. ,3. Autl. 222 S. Plauen, Neupert.' 2.80 Mk.

Herrn. Fr. Römpler, Handbach für Lehrer zar nntemchtlicheu Behandlung

biblischer Geschichten. 4. Aufl., bearbeitet von Schilbe, Wenkel nnd Utw,

in. Abtheilang. 498 S. Planen, Nenpert. 4,50 Mk.
• A. Schwoer, Der biblische LesestotT für Volks- und Mittelschulen. Ausgewählte

Abschnitte des Alten und Neuen Testaments, kurz erklärt. 52 S. Wittenberg,

Herros6. 70 Pf.

(Anonym,) Leitihden für den christlichen Beligiensonteirfoht in der Volks-

schule. 2. Aull. I. and IL Theil. 47 S. Jena, Menke. 1 Mk.

R. G. Kallas, Die Methodik des elementaren Rechenunterrichts. Prindpiell-

systematisch abgeleitet. Gekrönte Preisschrift. 96 8. Mitau, Behre.

Willu Koppeheelf Der Schreibanterricht. Theoretisch-praktischer Lehrgang

rar Ertheilnng des Sehreibnntenidites in Volksschnlen nnd höheren Lehr-

anstalten, sowie zum Selbstnnterrleiit 208 8. Gera, Theodor Hoftnann.

Adolf <<nt. Volkslieder für die Volksschule. 1. und 2. Heft. 48 nnd 64 8.

Wiesbaden, Bechtold & Co.
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Dr. Woldeniar GStse, Ans der LehrerbildangBanstalt des deutschen Vereint

fdr Knabenhandarbeit. Bericht über ihre Thätigkeit im Jahre 1888. 145 S.

Leipzig, Hinriefas.

VIIL Deutscher Gosgress für erziehliclie EnabenhaiidArbeit m
Mttnchen am 22. und 23. September 1888. Herausgegeben vom DentMÜMii

Verein für Knabenhandarbeit. 130 S. Görlitz, Ottomar Vierling.

Die Gründe für und gegen den Handfertigkeitsunterricht in dfr

Volksschule. AllBeitig kritisch erörtert und die nHaadfertigkeitsfrage'*

ata — Kampf dei EndlmoBtemiit vnd Hedontomi» mit der BtUk dargMtdlt

von einem Schniroanne. 199 S. Wien, Kirsch.

Franz Hertel, Papparbeiten. Eine Anleitung für Knaben im Alt<>r von 8 bis

15 Jahren. In 3 Heften: 1) Vorstufe. Anweisung zur Anfertigung von

Papier- und Kartenarbeiten. Mit 189 Abbildungen in Farbendruck auf

5 TMn, 2) I. Abthefluiff. äxm^mag nr Aafertigang tob Ctafm-

atiodeii, die bIgIi vorwiegend in der Flftche halten. Hit 160 Uthographirtaii

Abbildungen auf 7 Tafeln. 3) II. Abtheilung-. Anweisung zur Anfertigung

von Gegenständen, die von geraden Flächen begrenzt sind. Mit 208 litlio-

graphirten Abbildangen auf 9 Tafeln. Gera, Theodor Hofmaun.

Giutav und Theodor Kalb, Der TTitenldit in im HandaiMtai ftr Knaben
im Altar tm 6—10 Jahren. I. Die Axbeiten in nnd Pappe. IL Die

Arbeiten in Holz. Mit 195 AbbUdmcen anf 5 litbegn^biiten TafUn.

Gera, Theodor Hofmann.

Die metrischen Maße nnd Gewichte, ihre gegenseitigen Verhältnisse

and abgekürzten Bezeichnongen. Wandtabelle, 117x112 cm groß, mit

AbUldnngen. Znm Gebranehe inVolka-, Bfirg«r>,^uideli', Ctowerbeeeholen ete^

Taber, Yerlaif ^mi Kail Jaaaky. 1 II.

VwantwortLRadMUiu Ol. Fritdiieta D ittes, Buoiidiit«kw«i J ulini Kliakhardt, L«i»Biff.
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Bauemreligion.

DargesuUt anf Gmad stUniekir» im tlUOrtliohea Kiciorttotendcli gennuafllter

Eifahrangea.*)

Fo» Dr. jyUUMd Nagl-Graz.

Eis kann nicht der Zweck unserer Schrift sein, über irgendwelche

religiöse Confession eine theologische oder philosophische Kritik zn

liefern. Uns interessirt hier weniger das objective Beligions-

bekenntnis, als vielmehr die snbjectiye Beligidn des Volkes,

d. i die Art und Weise, wie die formell bdcannte ConfessioD von dem
Volke, seinen Anlagen nnd Gewohnheiten gemäß, in den verschiedenen

Lagen des Lebens ausgeübt wird, nnd wie dieselbe jeden Einzehien

durclidriiif^t und in seinen Anschauungen bedingt.

Das Volk, welches wir zunächst im Auge haben, bekennt sich

dorchans zur katholischen Beligion und ist, mit den allerwenigsten Aus-

nahmen, streng orthodox: nur die Katholiken gelten als „Christen", die

Evangelischen, die Calviner, die Reformirten und die Liberalen sind keine

Christen, sondern „Lutherische". Und auf den ersten Anschein möchte

man wirklich glauben, dass die Landleute ganz in ilirer Religion auf-

gehen, dass all ihr Thun und Lassen vom Katliolicisuius bestinmii

und getragen ist. Und doch steht die praktische l\clip;iüusbetliiltigung

zu dem theoretischen Katholicismus vielfach im (je;4^ensatz, und man

müsste die katholische Kirciie als solche verkennen, wollte mau ihr

alles das in die Schuhte schieben, was im Landvolk entweder noch

aus dem Heidenthum zurückgeblieben ist oder was ihm, den jeweiligen

Zeitauschauungen gemäß, von weltlichen imd geistlichen Autoritäten

Fehlerhaftes beigebracht wurde, oder was endlich bei der hundert-

jährigen Verwahrlosung der Bauernschaft aus dieser selbst an L'bel-

ständen sich entwickelt haben mag.

*) Diese Abhaudluug ein selbstätiiadiges Capitcl auä meinem „Baucrmtpiegcl'*.

Nachdem der p^iAologiBch-flystematische Theil dei letsterai (1U»er Ödstes-, GkfBlils-

und Willcnslebcn der Bancrn) in rcmerstorfers „Dentschen Worten" (Wien 1888/9)

schon faüt vollständic: S2:ednickt ist, duf ich hiAr mm besseren Vantlodnisse auf

genannte Zeitschrift verweisen.

P«di««ciiim. 11. JihiK. Heft IX. 40
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habe über dieses Thema schon öfter mit ernsten Geistlichen

gesprochen und betont, wie wichtig es wäre, dass das Verhältnis der

«abjectiven Volksreligion zum objectiven Bekenntnis dem Durchschnitte

ii%ch festgestellt würde. Die einen gaben mir recht, andere meinten,

die subjective Religion sei sehr ongleich, man könne an ihre Dar-

fitellimg nicht denken.

Für Städte und Märkte, wo die vei-schiedensten Gesinnungh«-

richtungen vertreten sind, mag diese Einwendung ihre Riclitigkeit

haben. Anders ist es bei der ländlichen Abgeschlossenlieit , in der

sich eine tiefgehende üniformirung der Geister vollzogen hat. Wenn
der Philosoph oder Theolog auch hier eine Durchschnittsdarstellung

der subjectiven Religion als ein Ding der Unmöglichkeit bezeichnen

wollte, so käme er mir vor wie jener Bauer, den ich fragte, wie viel

«ine Klafter Holz durchschnittlich an Sclieitern habe: „Ja," meinte

er, „das ist ja nicht gleich, je nachdem die Scheiter groß oder klein

sind." „Ich will ja nui- den Durchschnitt wissen, den doch jeder

Waldbauer soll angeben können!" versetzte ich. „Da kann man gar *

nichts sagen, da gibt's gar keinen Durchschnitt," war dfe Antwort

Allerdings sind die Oeistlichen nicht aUemal in der Lage, ein

Torlässliches Bild der subjeetiyen Beligion ihrer Pfarrkinder za ent-

werfen; denn gerade Omen kehrt der Bauer immer nnd selbst im

Beichtstnhl sehie Manierseite zn; nnd wenn der Geistliche nicht ein

Einhfllmiflcher ist oder wenn er das Verstindnis f&r das Volk bei den

•dassiachen nnd theologischen Studien eingebOiSt hat^ kann er nicht

hinter diesen ICaniermantel dringen.

ünd doch ist die genaue Kenntnis der Volksreligion eine Grund-

bedingung fOr die richtige Benrtheilung des Volkscharakters im allge-

meinen; wir haben daher schon Öfter auf religiöse Eigenheiten der

Bauern yerwdsen mflssen; und wenn der Verftsser im Folgenden die

sutgectiye Religion des Landvolkes nnd zwar im Gegensatze zum

theoretischen Katholicismus darzustellen versucht, so darf er sich wol

darauf berufen, dass er einerseits selbst das religiiise Leben der Land-

leute sozusagen von der Pike auf mitgelebt, anderseits durch ein mehr-

jähriges theologisches Studinm auch eine eingehendere wissenschaft-

liche Kenntnis der katholischen Beligion sich angeeignet bat

A.

Die Heilswirkung der katholisriHMi Religion besteht vor allem

darin, dass sie neben und über der Natur noch ein anderes Reich

coustiwt; das Beich der Gnade. Die menschliche Natur ist seit dem
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Sündenfall verderbt; der Mensch kann mit seinen natürlichen Kräften

und Anlagen nicht mehr seine Bestimmimg erreichen. Die G-nade ift

ein durch die Kirche den Gläubigen vermittelter Ausfluss aus der

Göttlichkeit, der den Geist und den Willen des Menschen durchdringt

und zu einem höheren, gottähnlicheren Leben, dem der „Gnade",

erhebt und in diesem Gnadenleben für seine Bestimmung fähig macht.

Die Kirche als Vermittlerin der Gnade träg-t die Motive des Gnaden-

lebens in sich, ohne welche der Mensch zu letzterem nicht aufsteigen

kann. Diese Motive sind der Glaube und die Sacraniente. — Das

ist die Lehre der Kirche von innen heraus, iu ihren eigenen Worten

dargestellt.

Wie stellt sich uns das Ganze dar, wenn wir von außen hinein

blicken? Wer sich außer die katholische Religion, auf den rein natür-

lichen Standpunkt stellt, der anerkennt die ..Gnade" nicht als etwas

wirklich Übernatürliclies. Er erwägt nur die kircliliclien Motive der

„Gnade", den Glauben und die Sacramente, in ihrer psychologischen

und logischen Bedeutung, indem er berechnet, welch riesige Divergenz

die Entwickelung des Einzelnen wie des gesammten Menschengeschlechtes

Ym der Bichtnng einer rein natOrlidien Entwiekelnng nehmen mnss,

sobald derlei der Natnr fremde MotiTe als wirksame Factoren in die

Kette der geistigen Verrichtungen eingeschaltet werden. Ajber „Nator

nnd Gnade sind von Gott, kennen sich daher nickt widersprechen".

Der katholische Theolog mnss daher seinem Gegner gegenflber darin

den Beweis fttr die Bealitftt der Gnade als solcher erkennen, dass der

Weg der Gnade nnr von dem Wege der verderbten Natnr diTergirt»

nidit aber von dem der gesunden. Die Gnade kann somit die Natnr

nnr corrigiren nnd sich mit ihr zur Zwecktanglichkdt des Menschen

ergftnzen, nicht aber die Natnr nnterdrftcken.

Anch in den religiösen Anschannngen nnd Gewohnhelten der

Bauern begegnen wir vielen der Natnr fremden Motiven, d. i. Mei-

nungen oder Verrichtnngen, anf welche der Mensch nicht durch eme
natürliche Überlegung verfällt; dieselben sind theüs aus der katho-

lischen Religion entnommen, theils stammen de noch aus dem Heiden-

thuni, tlieils sind sie wol auch aus der eigenen abenteuerlichen Willkür

bäuerlicher Moral- und Weisheitskrämer entsprungen. Diese Motive

haben eine Entwickelung bedingt und einen von der natürlichen Cultur

abweichenden Zustand geschaffen, welcher weder die innere Weihe des

kirchlichen Gnadenlebens hat, noch auch berufen sein kann, die natür-

liche Kiitwickelung zu corrigiren oder zu ergänzen. Trotzdem hat er,

wegen seines Gegensatzes zur Natur und wegen dei* Gleichheit ein-

40*
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zelner Motive, mit dem „Gnadenleben" eine Art Affenälinlichkeit, ist

dessen Zerrbild und heifit — Manier, Manierreli{jion.')

I. a) Der heilige Aiignstinus sagt: „Catli<»liciim est, <iiiod ab

Omnibus, quod ubique, quod seinper creditum fuit" („Katholisch ist,

was von allen, was überall, was immer geglaubt worden ist"). Damals

war zweifelsohne das Interesse für die christ katholischen Lehrsätze

sowie die thatsächliche Kenntnis derselben im Volke viel beträchtlicher

als in unserem Bauernvolke heute. Zwar herrscht im Gros der

städtischen Katholiken auch nicht viel mehr Interesse für die Glaubens-

lehren als in der Bauenischaft. Aber während in den Städten ein

großer Theil der Katholiken nui' „Scheinchristen" sind, um mich

eines gut kirchlichen Ausdrucks zu bedienen, „Scheinchristen", welche

thatsächUch das kii'cbliche Leben über Bord gevoifen haben, sacbt

das Landvolk seile oonlisdie Stfike darin, gut katholiscb za sein.

Die Landleate beenchen fleifljg den GottesdieDSt, flben alle vorge-

schriebenen und empfohlenen kirchlichen Gebrinche, versftomen keine

Predigt nnd sind dabei — unwissend im Glaube». Vielleiisht drei

Viertheile von sämmtlidien Dogmen, welche JiiSi» divina% d. i als

directe göttliche (MFenbarong zu glaub» wJIren, sind ihnoi gftnzüch

nnbekannt Was itber das Veriiältnis der menschlichen Vemnnft zor

. Gotteserkenntnis*), was über das Ausgehen des heiligen Geistes von

dem Vater nnd dem Sohne*), was über das Verfaültnis der göttlichen

nnd menschlichen Natur in Christus^), was über die verschiedenen

Arten der Gnade*) und über viele andere wichtige Gegenstftnde der

katholischen Glanbenslehre als Dogma deflnirt is^ und alles, was

nodi je in der Zukunft definirt und znin Glanben vorgestellt werden

wird, — den Bauer kann nichts davon interessiren, er strebt nicht,

sich etwas zu ermerken. Die Infallibilität ist definirt worden, — ihn

touchirt's nicht; die „Unbefleckte Einpföngms" ist definirt worden, —
kaum wird aber ein Bauer wissen, ob damit gemeint sei, Maria habe

unbefleckt empfangen, oder sei unbefleckt empfangen worden. Die

guten Leute wissen nichts, aber sie glauben alles, d. h. sie denken,

die Geistlichen werden's schon wissen, was recht ist: und dabei sind

sie zu rode froh, dass sie doch ,^tholisch" sein können, ohne wissen

zu müssen, was sie bekennen.

Die Theologen nennen dieses (Hauben: „impl leite credere". d. i.

„stillverstanden <rlaul)en''. Für die „Kintaltigen" sind nämlieh etliche

Glaubenssätze von der ganzen stattlichen DoLniienzahl normirt, die sie

allermindestens zu wissen haben, um selig; zu werden. Die Un-

kenntnis aller übrigen Dogmen ist fiir solche eine ignorantia invinci-
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bilis, eine „nicht schuldbare Unwissenheit". Und da stellen sich denn

fast sä in mt liehe Bauern mit ihrem Katliolicismus auf den Stand-

punkt der „Einfälti^^en". Soll denn bei allen diese Interesselosig^keit,

diese crasse Unwissenheit, dieser gedankenöde Glaube zu ent-

schuldigen sein? Kann man denn bei Leuten, die von hundert Hinter-

gedanken bewegt werden, wenn sie einen einfachen Handel abschließen,

die wegen der Complicirtheit ihrer heimlichen Gedanken- und Ge-

müt IisVorgänge so schwer zu durclischauen und zu behandeln sind. —
kann man bei diesen das. Moment der „Einfalt" gar so weitgehend

berttcksichtigen? Freilieh, wenn der Glems bequem ist, so sind ihm

diese Iieate ebenfalls bequem: sie madi€ii keine Einwendungen, werden

nieht «AltlntiMdikeD'*, imd rar Eirelie kommen sie halt ileißig.

„GaÜioliciim est, quod ab omnibus, quod ubique, qnod Semper

creditiim Mi** Der heilige Aogostiii hat nicht unter unseren ^katho-

lischen* Baneni gelebt

b) Noch schlechter als mit der Glanbenslehre steht's mit der

MoraL Man kennt die zehn Gebote; die Hansfran — sparsam und

christlich sngleich — weift alle gebotenen Fasttage des Jahres; anch

die fünf Gebote der Kirche nnd etwa noch die sieben Hanptsünden

sind bekannt Weiters denkt man an kein Sittengesets, — nnd das

natürliche Gewissen ist, wie wir sattsam sehen, in den Bauern auch

nicht besonders rege. Was man ans der Moral etwa noch für die

Beichte sn wissen braucht, das findet man am Beichttage im Gebet-

buch, — wer lesen kann. Solange wird man sich das meiste daraus

doch wol ermerken, bis die ganie Gerembnie vorflber kL Auf das

Beichten kommen wir Übrigens noch zurück.

II. Was aber die Banernreligion, mit dem r< inen Katholicismus

verglichen, nach einer Seite zu wenig hat, das bringt sie — trotz

der privilegirten „Einfalt" des Landvolkes — auf einer anderen Seite

gar reichlich wieder herein.

a) Das Leiden Christi ist allen Bauersleuten bekannt. Es hat

ja schon seit den ersten Zeiten des Christenthums auf das Gemüth des

Volkes den tiefsten Eindruck gemacht, dass der Gottmensch, der so

huldvoll all sein Streben und Wirken auf Erden der leidenden Mensch-

heit ge-Ä-idmet, der die Armen getröstet und die Kranken geheilt und

aller Welt die frohe Botschaft seiner Friedensreligion verkündet. —
dass dieser Gottmensch so boshaft verfolgt, so schnöde ven-athen, so

unbarmherzig gegeißelt, mit Dornen gekrönt und an das Schmachholz

geheftet worden ist. — Man sollte glauben, so viel Leiden müsse der

rafüuirtesten Grausamkeit, müsse der rohesteu Phantasie schon genug
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sein. Man sollte glauben, dass der Ghdat mit einer gewissen Peinlich-

keit und Angst sich dem Gedanken verschließen müsse, eine so wol-

thätige, sympathische Erscheinung wie die Person des Heilandes hätte

noch schrecklicher gelitten. Und doch ist es gerade den Frömmeren
unter den Bauern und Bäuerinnen recht, wenn ihnen von irgend

einer Seite noch Grässlicheres vorgestellt wird, damit sie sich daran

in weinerlichen P^mptindungen — ergötzen können. Das ist die echt

weibische und feige Roheit und Grausamkeit, welche zwar nicht

eigenhändig verwunden und schlagen mag, aber gerne zusieht, wenn

es von anderen geschieht. Auf diese «anderen" kann man zu-

gleich etwaige Oewis.^iensbedenken, die einen bei solchem liäsislichen

Phantasiespiel überkommen, abwälzen, indem man sie fleißig verflucht

und vermaledeit.

Wir liaben hier zunächst das ,.heimliche Leiden Christi" im Sinne»

welches in den Köpfen der Bauersleute spukt. Christus wurde —
wol nach dem Verhör bei Annas und Kaiphas — über Nacht nackt

an eine Säule gebunden, wo er dem ärgsten Froste ausgesetzt war. «

Diese Leidensphase soll wol fibereinstimmen mit der in der heiligen

Sdirüt angedeuteten Yerspottong Christi, welehe P. Cocbeni, S. 803

bis 817 seines „Lebens und Leidens Christi" in 15 sweispaltigen

Qoartseiten so raffinirt schrecklich ansgeftthrt hat Nach der Erönnng
wurde dem Heiland ein Nagel dnrch die Lippen geschlagen; meme
Eltern haben selbst eüi altes Glasbild besessen, welches Christum mit

der Domenkrone, dem Spottmantel und dem Nagel durch die Lippen

darstellte. Mit dem Kreuze' ist Christus siebenmal unter den Stoßen

der Schergen niedergefallen: JAe QeistUchen reden yor dem Volke

nur von einem dreimaligen Fall, weil das einftltige Volk nicht so

viel ftssen kann.** Dabei yergisst freilich der bfinerische Hellseher,

dass er eigentlich auch zu den EinfUtigen gehört und den siebenfachen

Fall doch „begreifen** kOnne. — Da habe ich ein merkwürdiges Büch-

lein bei Bauersleuten aufgegriffen. Es betitelt sich: „Ein schöner und

wol approbirter H. Segen zu Wasser und zu Lande. Wider alle seine

Feinde, so ihm begeben auf allen seinen Wegen und Stegen. IH8.

Erstlich Gedruckt zu Prag"', ohne Jahreszahl. In diesem Büchlein

steht unter anderem: „Eine schöne Offenbarung, so Christus denen

H. H. Frauen, Elisabeth, Brigitä und Mechtildis mündlich offeiibahret.

Erstlich sprach er: Wisset, liebe Töchter, Ich habe hundert und zwey

Maultaschen von den Juden empfangen.

2. Bin Tch von ihnen im Garten 30 mal mit der Faust auf den

Mund geschlagen worden.
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3. Bin Ich in des Annas Haus siebenmal uiedergesunken. (Ver-

schieden vom siebenfachen Fall mit dem Kreuze.)

4. Hab ich auf das Haupt, Arm und Brust 30 Stich empfangen.

5. Auf den Schultern meiner Leibs (sie) und Schenkeln hab ich

30 Stich empfangen.

6. Bin ich bey dem Haar 30 mal aufgezogen worden

lOL Hab kk 6866 Sfcraieh in der GeUUimg empfangen.

11. In das Haupt bab leb von der dflniera Cron tarnend Stick

empfangeiL

12. An dem Crents bab leb drey tOdtlicbe DAmen-Spitaen, so

dnrch das Haapt gegangen, emp&ngen.

13. Ist mir 73 mal ins Angesicbt gespeyet worden.

14. Haben sie mir in^meinem ganzen Leib 5476 Wunden gemacht.

16. Blutstropfen, so ans meinem Leib geflosseD, seynd 30430."

(Ciochem, L c S. 899, zfthlt hingegen 280,005).

Die Landlente merken sick allerdings nicbt die angefllhrtenZalilen

der Wunden und Schläge und SenjEeer etc. Aber der ganze Charakter

dieses „heimlichen Leidens", welches eine viel raffinirtere Grausamkeit

widerspiegelt als das Leiden des Herrn in den Evangelien, bleibt tief

in den BauemgemUthem stecken. Und wehe dem, der über die alten

Bücherscharteken, welche solchen Kram unter die Leute bringen, nnr

ein Bedenken äußern wollte. Er wäre ein rngläubiger, ein dem
Teufel in die Hand arbeitender Feind der Keligion; denn die Land-

leute machen nicht so viel Unterschiede wie die Theologen zwischen

Dogma, frommer Meinung, Legende etc. Bei den Bauern ist alles,

was sie von solcheu Legenden und Uelisebereien gehört oder gar ge-

lesen haben, Dogma.
bi Zu diesen ..christkatholiseheu" Bauerudogmen gehören auch die

Martergest'hichten der lleilij^en. Der heilige Laurentius, ein Diacon im

3. Jahrh. nach Chr., lag auf dem Roste; es ist derselbe, der seinem

tyrauuischen Richter mit Humor zugerufen hat: „Verte, verte, altero

latere iam sum assatus" (^„Wende, wende mich doch, bin auf einer

Seite schon gebraten"). Die Bautin wissen noch mehr von St. Lorenz

zu ei zählen: Ein Henkersknecht, Namens Bartholomäus, schürte unter

dem Leibe des Heiligen die Glut zulianf. Da sagt^ dieser prophe-

tisch: ,.Schür, Bartl, schür; in vierzi Tag n is s an dir." Und richtig,

der Henker wurde durch das Beispiel des Heiligen bekehrt, — und

vierzebn Tage danach starb auch er den Martertod. Damm ftllt

das ApostelfiBSt Bartbolomfii anf den 24. August, just vierzehn Tage

nach LorenzL

Digitized by 06ogIe



— 560 —
Und da^s du mir ja nicht lächelst über diese Geschiclite. sonst

bist du auch so ein ungläubiger Thomas oder Judas, wie die „HeiTi-

schen"*) alle.

1, Diese Gescliichte vom heiligen Bartliulomäus wird nur mündlich

colportiit und ist schon gegen ungläubige Angrilfe gefeit. Wenn nun

derlei Historien gar aus einer gedruckten Heiligenlegende ge-

gchüpii sind, dann wäre es noch Tergeblicher, auf das Unkritische an

Ümen hinsEuweisen. Und welche Details wissen diese Legenden nicht

von Heiligen zn erzfthlen, die historisch in einem großen Dnnkel

schweben; was weift z. R Cochem in seinem schon mehrmals dtirten

Werke alles zu erzählen Aber Christi Großeltern, Joachim und Anna,

Uber den rechten Schftcher Dißmas, Über die heQige Magdalena n. s. w.!

Oft sind diese Details poetisdi sehr sdiön, sind rOhrend nnd geradezu

von erziehlichem Werte fttr das Volk; an ihnen dürfen wir uns daher

nicht durchweg stoßen. Es gibt aber auch Legendenbftcher, in wel-

chen, nebst dner faden Beispielmacherei und MoraliBtik, eine so flber-

triebene Wundersucht, eine so unmäßige Sfirakelprahlerei herrscht,

dass, wenn es in Wirklichkeit danach ginge, die natürlichen Yor-

gfinge schließlich wegen ihrer Seltenheit als Wundei- betrachtet werden

müssten. Man mag sich vorstellen, was so ein Bauemkopf für das

Leben profitirt aus einem derartigen Buche, welches er wie das Evan-

gelium hochhält und nach welchem sich daher, seiner Vorstellung

nach, die ganze äußere Welt richten soll.

Unter solchen Umständen müsste man l>einahe froh sein, dass den

Bauern da.*? Lesen so ungelänfip' ist; sonst könnten sie durch derartige

Leetüre noch gar verrückt werden, — und anderes wollen sie ja

nicht lesen. Aus meinem Exemplare von Cochems „Leben und Leiden

Christi" hat mein Großvater, der frühere Besitzer, ein ausnahmsweise

auf*?eweckterer Bauer, die haarsträubende Schlussbetrachruug über die

^^er letzten Dinge abgeschnitten und verbi-aunt, weil er einen gekannt

hat, der durch Cochem wirklich närrisch geworden ist. Ein gewisser

Michael Siutzel hat aber das ganze Werk, sammt der lioclianti-

quirten astn»nomischen Einleitung, wieder zu Nutz «und Fnniimf-ii des

„christlichen Volkes" neu aufgelegt ( Regensburg, New York und Cin-

cinnati). Unter der Inhaltsaugabe steht eine kleine Anmerkung, dass

die im Ruche enthaltenen astronomischen und geologischen Capitel

von der heutigen Wissenschaft bereits „verbessert** sind; und damit

hat Pater Sintzel seinem persönlichen Wahrheitssinn sowie der heu-

tigen, ohnehin bereits entchristfichten Astronomie und G^logie ftber-

flftssiges Genüge geleistet Die Bauern aber haben die Wahl zwischen
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der grofieo, lieiblätterigeii Einleitaiig und jener Ueinen Amnerkong,

auf die sie fibrigens kaum stoßen werden.

2. Von den Legenden gehoi wir über zu der Verehrung der

Heiligen. Die Heiligenverehrung ist eine katholische Institution; wir

haben somit in unserer Schrift nicht die Znlässigkeit oder Unznlässig-

keit derselben zu beurtheilen, sondern nor die Art nnd Weise, wie

sie thatsächlich ins Werk tritt, ins Auge zu fassen. Es wird den

Landleuten von der Kanzel herab g:esagt, dass wir die Heiligen mcht
anbeten, sondern nur verehren. Aber beim Bauer kommt man mit

logischen Auseinandersetzungen nicht auf; er ist mehr psycholo-

gisch zugänglich, die Eindrücke machen bei ihm alles aus. Und
da sioht er denn einen heiligen Antonius, einen heiligen .Tohannes

Nepitiiiucanus u. s. w, hoch auf dem Altarbilde, ganz auf dein näm-

lichen Platze, von wo herab sonst audi die heilii^e Dreifaltigkeit oder

der in den Himmel fahrende Heiland die Bitten der Andächtigen ent-

gegennimmt. Und in den vei"schiedenen Nöthen ruft man die einzelnen

Heiligen sogar lieber an als Gott selber; denn jeder der Heiligen hat

sozusagen sein specielles Fach, in welchem seine liillsbereitschaft

schon mehrfach erprobt worden ist. Die heilige Apollonia ruft man
für Zahnschmerzen an , den heiligen Aloi&ius in fleischlichen Ver-

suchungen , den heiligen Florian gegen Feuersgefahr, den heiligen

Johann von Nepomuk in Wassersnoth , die heiligen Patricius und

Leonhardus gegen die Viehseuchen u. s. f. Und es ist anfßUlig, wie

sich die Heiligen in der WaM ihres Specialgebietes Öfter Ton ihrem

NamensUange leiten lassen; der heilige Valentin (sprich Fallantin)

hilft gegen die fidlende Sucht, der heilige Donatus gegen Donner nnd

Blitai der heilige Angnstin (sprich Aug^nschtini) schenkt in der Kirche

zn St Johanns bei Nennkirchen den Angenkranken williges Geh0r.

Und wenn die Heiligen ihre Macht, zu helfen, auch in jedem Falle

inmier wieder yon Gott erbitten mtssen, — den Bauer interesshrt zn-

nfichst doch nur das, dass der Heilige geholfen hat Und wenn

man in der Kirche beobachtet, mit welcher Ehiforcht sich das alte

Weiblein dem Standbüde eines heiligen Florian nflhert, nm ihm ein

brennendes Erenserkenleni als Abseidien ihrer Huldigung an die Zehe

an kleben — ein roher Handwerksbarsche hat ihr gedroht, ihre Htttte

anzuzünden —, wenn man die Devotion sieht, mit welcher die Leute

den unter Glas nnd Rahmen aufbewahrten Knochensplitter eines hei-

ligen Ubaldns oder Meinradus küssen, wahrlich, man fragt sich, ob sie

diese Verehrung auch nur implicite auf Gott beziehen, ob sie nicht,

trotz aller logischen Unterscheidung zwischen Anbetung und Vereh-
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rnng, eine psychologische Abgötterei treiben. Wii*d ja doch schon den

Kindern durch die Benennung „Himmelvoda ' für CTott und „Himmel-

muada" fiir die heilige Maria eine Gleichstellung Gottes mit einer

Heiligen nur allzunahe gelegt; denn zu Hause sind sich ja auch Vater

und Mutter gleichgeordnet , und wenn auch der Vater den Titel des

Oberhauptes hat, so führt nicht selten die Mutter auch über ihn das

Kegiment.

3. Der Bauemwitz würde sieh nielit gegen den Heiligencult

kehren, wenn er nicht gerade in dieser psychologischen Verwechslung

der Anbetung und Verehrung einen fruchtbaren Untergrund hätte.

Es ist , als würde der bäuerliche Geist in nüchternen Momenten sich

bewusst, in welcher bedenklichen Nähe er sich zur Abgötterei befun-

den habe. In einem Wallfahrtsurte , so erzählt man , ist einmal der

morsche heilige Sebastian vom Hochaltare heruntergefallen und in

tausend Splitter zerborsten. Zur größten Verlegenheit des Pftrrers

und Messnen irajreii fBr den n&chsten Tag WalUüdirar angesagt woiden.

Wtt» nim thiin? Ein neuer heiliger Seliastiaa war in dieeer knnen
Zeit nicht za bekommen, und die WaU&hrer kennte man doch anch

nicht enttftoscht abziehen lassen, wenn sie schon des Heiligen we^en

so weit herkommen; ein anderes Jahr kannten sie, ob solcher Est-

t&nschnng:, gar aasbleiben. „Weifit was,** sagte der P&rrer zom
Hessner, „stell' da dich hinanf statt des heiligen Sebastian and halC

dich recht rohig, bis die Andacht yorflber ist." Gut, der Hessner

that's, die WalUkhrer kommen and erweisen anter Betea and Singen

dem heüigen Sebastian ihre Yerehrnng, Aber halt die Weiblein mit

ihrem verflixten Brauch! Kommt richtig eine daher und klebt dem

Heüigen ihr brennendes Kerzlein an die Zehe. Und die Andacht will

kein Ende nehmen, der Pfarrer dreht sich nhditsabttend, und heute in

besonders feierlicher Langsamkeit, vor dem Altar hin and wieder,

wie die Ceremonien eben vorgeschrieben sind, aller Augen sind an-

dächtig auf den Altar gerichtet, — da springt auf einmal der heilige

Sebastian herunter und schreit: ^Der Teufel kann's aushalten, is mein

Zehen schon halb verbrennt!"

Noch deutlicher wendet sich eine andere unter den Bauern circu-

lirende Anekdote gegen den abgöttischen Heiligencult. ^Du Hans,

hast es auch schon gehört,** sagt am Charlreitag ein Bauer zum an-

deren, „unser Herrgott ist heut", g'storben." ,,..Ah, das war" ja doch

aus,'"' meint der Hans, „„hörst, Jackl, das war mir just nicht aUes

eins, — nein, das kann nicht sein.*'" „Ja, ja," entgegnet wieder der

Jackl, „der Pfarrer hat's gsagt, — ich hab' wol selber Augen ge-
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macht, irie er uns die CPschidit vortragein hat" ^„Ja, wir braa*

chen aber euien Hengott, iras nehmen w denn jetst für einen,*"*

fingt der Hans besorgt „Nn,** ist Jaekte Antwort, «ich hab' drftber

adion nachgedacht, — ich glaaV halt, dass der heQig Patrizl der

Qescheitere wär', der verateht sich doch ein wenig auf das Vieh!"

>e) Im Anechlnss an die Heiligenverehrung muss die Yerehrong

geweihter Gegenstände, der Glaube an die Kraft gewisser Gebete nnd

benedicirter Dinge einer näheren Betrachtung unterzogen werden.

Auch diese Art religiösen Cultus ist der katholischen Lehre im Prin-

cipe gemäß. Die Kirche bedient sich der „Sacramentalien" und der

„Ablässe", um in den Gläubigen den frommen Eifer zu mehren und

sie zu desto öfterer Beiührung mit ihrer Heilswirkung zu veranlassen.

Nie wird aber von der Kirche die religiöse Kraft in diese Dinji^c an

sich gelegt, sondern stets vorausgesetzt, dass erst der Mensch mit

Geist und Willen das Verdienst sich aneigne, zu welchem ihm durch

die geweihten Gegenstiinde et<^. nur die Gelegenheit geboten ist.

1. Da tritft man aber auf dem Lande ganz sonderbare Dinge:

Amulets, „Breverl" (d. i. Bildnisse eines Heiligen, die an dem Halse

getragen werden), sog. Segenbüchlein, sogar Reliquien, welche nur zum

Mittragen bestimmt sind und schon denjenigen , der sie trägt , vor

allerlei Schäden bewahren. Ich habe mit meinem Freunde Schlinkert

einmal ein in Blech geschlossenes Amulet geöffnet; was fand sich

dai'in? Ein lateinisches Gebet allergewöhnlichsten Inhaltes auf einem

weißen Papierzettel; dann ein Sammelsurium von Erde, Holzsplittem,

Kleiderftserchen, — das Ganse nicht unähnlich einem fimstthee, wie

man ihn behn Erftmer m kanfisn bekommt, nnr dass noch ein weiß-

leinenes Krenzlein nnd ein „Benedictnspfenning** ans der interessanten

Mischung heraosschimmertoi. Sohdi ein Amnlet nun, anf dem bloßen

Leibe getragen, ist ein krftftiger Schirm gegen Krankheit nnd Pesti-

lenz, wie gegen Yenanbernng nnd Blitsschlag. Was denkt sich aber

der dabei, der's trägt? Gewiss ist in ihm die aberglfiabische Sdien

vor dem seltsamen Ding großer als die Intention, mit welker er ehien

solchen Gegenstand »nach der Hemnng der £irche" bei sich Ahrt
2. Mir liegt ein Gebetbftchlein vor, welches ich bei einer Banern-

funilie gefunden habe nnd welches von dieser als „hochgeweiht'' ver-

ehrt wird. Es heißt: „Geistlicher
|
Schild,

|
Gegen

|
Geist- und leib-

liehe
I
Gefährlichkeiten allzeit

|
bey sich zu tragen.

|
Darinn sehr

kräftige
|
Segen und Gebet,

| So | Theils von Gott ofi'enbaret |
von der

Kirchen und H. H. Vät-
\
tem gemacht, und von Urbane

|
VIII. Köm.

Pabet approbi- j ret worden. | Zum Trost aller Christglaa-
|
bigen.
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sonderlich deren, so zu

|
Wasser oder Land reisen, damit sie

,

durch

Kraft dieses bey sicli tragen-
|
den Schilds, vor vielen Gefahren

|
er-

halten werden.
|
Cum Lkentm Ord. Cens. Trevir.

\
ihideni An. Ifi47

imprfi^sum.
\
Gedruckt zu Maynz." Also mit specieller Erlaubnis

der bischöflichen Kanzlei in Trier gedruckt!

In diesem Büchlein steht, nebst viden anderen cui'iosen Diugen.

folgendes: „Buchstaben, gegen die Pest zu tragen. Es bezeuget

Herr Franciscus Solarius , Bischoflf zu Salamania (sie) , dass , im Con-

cilio zu Trient Anno 1547, über zwanzig BischöÖe und Ordens-Gene-

ralen an der i'est gestorben, da liabe der Patriarch zu Antiochia allen

gerathen, folgende Buchstaben, so von dem H. Zacharia, Bisclioflen zu

Jerusalem, mit ihrer Auslegung und Beschwörung hinterlassen wor-

den, als ein gewisses Mittel gegen die Pest bey sich zu tragen. Und
als diß geschehen, da ist kein einiger mehr an der Pest gestorben.

Und wann man dieselbige Buchstaben über eine Thür geschrieben, so

seynd alle in seinem Haus wohnende für der Pest bewaliret worden.
• tZ.tD.LA.tB.LZ.tS.A.B. tZ.H.G.P. tB.F.RS.« Weiters folgt

gar kebie EkUSning, und der andächtige Träger dieeer BncbBtalien

kann nicht einmal wissen, was sie bedeuten.

Ein anderes Gebet in diesem Bflchlein lantet: „OOtt Heloym^,

GOtt Tetra«ianimaton«), GOtt Adoney*), GOtt Sabaoth^^, GOtt Em-
manuel"), GOtt Hagios'«), GOU Otheos^«), GOttüschiyos QAcy*\ GOtt

Jehova'*), GOtt Hessia^^, .GOtt Alpha nnd Omega^^, sammt allen

Namen Gottes .... wollen mich heat nnd allezeit stSrken und be-

schützen gegen alle meine leiblidie und geistliche Feinde. Amen.** —
Damit soll wahrscheinlich dem firommen Beter die UneifiMlichkeit des

gOttlidien Wesens symbolisirt werden!

Von den Segoibfichlein wftren , außer den bereits namhaft ge-

machten, noch zu erwähnen: der „Fraiß-Seegen", der „Colomannns-

Seegen", „die heiligen sieben Himmelsriegel" und noch etliche andere,

die alle ob der ihnen schon an sich, ohne Mitwirkung des Menschen,

innewohnenden Kraft in hohem Ansehen stehen.

B. Auch einzelne Reli(iuien circuliren auf dem Lande , natürlich

nicht ohne die allerverlässlichste Authentik. Auf diese, sowie auf die

Alilässe wollen wir uns aber nicht weiter einlassen, weil es hier sehr

scliwierig ist , das eclit Kirchliche vom bios bäuerischen Beligions-

gebrauch zu unterscheiden.'"^)

4. Hingegen springt der bäuerische Missbrauch mit dem Weih-

wasser in die Äugt ii. Kinmal ist es schon sehr sonderbar, dass man

das zu Heiligen diei Königen benedicirte Wasser für kräftiger hält.
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als das am Oster- und Piiugstsamstag geweihte. Dann kommt es

einem komisch vor, wenn eine Bäuerin der anderen als Mittel gegen

gewisse Krankheiten ganz kalt und ohne alle Andacht das „Hd-
lingdreiköning*'-Wasser anräth, als wäre es eine Apothekermedicin,

die von selbst helfen müsse. Und geradezu närrisch ist es, wenn man
dieses Weihwasser dem Vieh eingießt, damit es gesund werde

oder mehr Milch gebe. Was wird so eine Kuh von der im Weih-

wasser liegenden sacramentalen Wirkung verspüren!

d) Ein weiteres Plus im Verhältnis zur rein kirchlichen Ijehre

ist der Gespensterglaube. Schon den Kindern wird derselbe bei-

gebracht , indem ihn <lie unverständigen und her/losen Eltern als be-

quemes Sdireckmittel benützen, die Kinder durch Angst zum Schweigen

zu bringen. DrauUen vor der Thür tobt der W^intersturm und pfeift

heulend durch die Fugen des Fensters herein. Klein Hänslein soll

allein in der 6tube bleiben, weil der Vater im Stalle und die Mutter

auf dem Boden zu thon hat, — und da fängt der Knabe an, mit dem

Stimne um die Wette 2n heulen. Er hört nicht auf, bis die Matter

zornig heretnstOnt und schreit: ^önt dnnBen den Mo-Mo, gleich

klopf ich ans Fenster, dass er hereinkommt nnd dich mitnimmt^ —
gleich, wenn da nicht stül Uet** Und der Elefne schweigt, aber der

Gespensterwahn umklammert sein kindliches Herz, nnd nachts daianf

trftnmt ihm, ein schwebender schwarzer bSrtiger Mann trag^ ihn mit

mehreren anderen Kindern hoch Aber Hecken nnd Zftnne hinans in den

dunklen Wald, wo Bftren und Wölfe hausen, und werfe ihn in einen

entsetzlichen Abgrund, — der Traum des Kindes wird ihm in der

Erinnerang zum wiikliehen Erlebnis, und die Drohung der Mutter

hat den Grund zum Gespensterglauben gelegt Da hat man abor noch

den Wau-Wau und den Niklo mit seinem Erampus, hat den bösen

Wassermann und die w&thige Berscht, — oder wie sie alle heilten

mögen, diese überflüssigen Schrecknisse der Kinderwelt.

Jung gewohnt, alt — nicht gelassen. Auch die Alten müssen

ihre Schrecknisse haben. Zwar setzen sie sich über den Mo-Mo oder

den Wau-Wau mit Geringschätzung hinweg, — aber ihre „Anmel-

dungen" und „Irrlichter", ihr j,Todtenvogel" und ihr nachtwandelnder

„Rainschinder" sind auch nicht viel anders als die Mo-Mo's und die

Wau-Wau's der Kinderwelt. Es ist ein Charakteristikon des Gre-

spensterglaubens der Alten, dass er sich durchaus an den kirch-

1 ich eil (.Tlauben anzuleimen bestrebt ist. Leider sind ihnen hierbei die

C-reistlichen unverständigerweise entgegengekommen und thun es

theilweise heute noch. Die Gespenster werden als abgeschiedene
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Seelen gedeutet , welche entweder die Glieder der streitenden Kirche

auf Erden auffordern wollen, für sie etwas Grutes zu wirken und sie

von den (Qualen des Fegefeuers zu erlösen — und in diesem Falle

sind es gute (reister — , oder es sind verdammte Seelen und wollen

die Menschen quälen und allerlei bösen Schabernack ausüben.

1. Die Seelen der Eltern und „vorangegangenen" Augehörigen

überhaupt „melden sich an", sobald im Hause irgend eine unerwünschte

große Veränderung eintreten soll. Ein Ki-acheii im Ofen, einige hör-

bare Schritte in der Stube bei nächtlicher Weile, ein Klopfen ans

Fenster, — das sind die gewöhnlichen Mittel, deren sich die Geister

Itedienen, um ihre Anweflenheit kundzugeben. Meistens geht die

Bfiaerin nach einer solchen Anmeldnng tarn Herrn Pfarrer, um «ine

beilige Messe sn zahlen, — denn erst ergestem hat sie im Tranine

ihren Vater aof einem Banmast schweben gesehen, gewiss war also

er es, der sich angemeldet und damit nm eine heilige Messe gebeten

hat^ — nnd wie kibutte eine Tochter so harthenig sein, dem in den

Flammen des Fegefeders nach ErlOsnng lechzenden Vater eine solcfae

üntersttttznng zn versagen. Und vielleicht wird dadurch auch von

dem Hause ein Ung^ttck abgewendet, — die armen Seelen sind ja

dankbar.

2. Öfter ist es schon geschehen, dass jemand nächtlidier Weile im

WaldeoderaufeinerfreienFlficheunfern einen Lichtschein wahrgenommen

:

nnd wie er darauf zugegangen, war der Lichtschein plötzlich wieder

anderswo, — und so wurde schon mancher durch diese „Irrlichter*

von seinem Wege ab in einen Sumpf oder eine Grube gelockt, wo er

bald nicht mehr hätte herauskoiniiien können. Auch diese IiTÜchter

sind von dieser Welt abgeschiedene Beelen, die noch nicht in die ewige

Ruhe und Freude eingehen dürfen. Wahrscheinlich tragen sie in dieser

Lichtflamme ihr Stück Fegefeuer mit sich, damit sie audi unterwegen

was leiden können. Gibt es doch heute noch Theologen, welche der

ungeschickten Meinung sind, die Seelen des Fegefeuers seien, weil ein

Geist sonst durcli eine natürliche Flamme nicht leiden kann . mit

einer solchen Flamme hypostatisch'**) vereinigt, wie auf Erden

die Seele mit (h'iii Leibe vereinigt sei. Als ob die Seele schon durch

ihre Vereinigung mit dem Leibe Sclimerzen emptande, oder als ob

zwei sich widersprechende und in ihrem Widerspruch den Schmerz

bedingende Wesenheiten von (iott hypostatisch zu einer wahren Ein-

heit verbunden werden könnten!

3. Und die Irrlichter sind nocli niclit so entsetzenerregend, wie

die „Rainächinder''i das sind die Seelen jener, welche auf Erden des
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Nachbars Gut gesdunälert, den Grenzstein verrückt oder vom Acker-

rain allzuviel weggepflügt haben: sie eilen jetzt im Mondenscheine

ächzend über die Fluren, scliwerbeladen mit den vom Raine geschun-

denffli Basenstiicken und mit den Grenzsteinen, die sie umgestellt

haben, — und so rufen sie dem nächtlichen Wanderer zu, er mr»ge

ihnen doch um Gotteswillen die Last abnehmen. — Und wenn der

Wanderer ein guter Christ ist, so kann er solchen „Rainschindeni"

und überhaupt aucli audereu herumirrendeu Geistern zu Hilfe kommen.

Er muss sie aber ei*st l)eschwören, und erst dann darf er fragen, wie

ihnen zu helfen sei. Die Beschwörung gescliieht dadurch , dass man

dreimal spricht: „Ich und alle guten Geister, wir loben Gott

den Herrn." Der Geist nuiss dies ebenso oft nachsprechen: ist er

ein Verdammter oder ein Teufel , dann kann er es nicht und muss

entfliehen. Spricht er die Worte nach und bleibt, dann hat man es

mit einer armen Seele vom Fegefeuer zu thun. Diese fragt man WBUki

„Was ist dein Begehr?"* Und erst hierauf kann sie ihr AnHegen

vorbringen. — Der Gerstiiacker Toni, Gott trOat* flm, hat einmal eine

solche Begegnung gehabt Der Geist hat ihm nach der BeschwOning

gestanden, dass er drinnen im Wild beim Behgartl-Erenz ein altes

Geld vergraben habe nnd derowegen jetzt nicht znr Robe kommen
könne. Wenn der Gersthacker Toni den Schatz beheben möchte,

würde er, der Geist, erlöst sein. Der Toni ist aber nicht gleich ge-

gangen, weil er, glanV ich, eher einen Geistlichen hat fragen wollen,

— nnd wie er nach etlichen Tagen graben gehen will znm Behgartl-

Erenz, hat er dort nichts gefunden als eine leere, frisch ansgehobene

Gmbe. Wo der Schatz hin'kommen sem mnss, das hat der Gersthacker

Toni sein Lebtag nicht mehr erfragen können.

e) 1. Ein ganz charakteristisches Gespenst ist die „Trud"-*^), eine

nächtlidie Unholdin, deren besondere Liebhaberei es ist, sich schlafen-

den Personen in allerlei furchtbaren Gestalten recht breit und schwer

aui' die Brost zu setzen und ihnen jene ängstliche Empfindung zu ver-

ursachen, die man anderswo den Alp oder das Alpdrücken nennt. Der

Tmdenglaube reicht offenbar ins Heidenthum zurück, ebenso wie der

Hexenglaube. Es ist daher nichts weniger als cliristliclies Glaul)ens-

gut dabei, obwol man bei den Tjandlrnttii als getahrlicher „Lutheraner"

erscheint, wenn man sich tlarüber lustig macht. Indes scheint es in

fiiiheren Ztiten doch vuifiekommen zu sein, dass mancher geistliche

Gespensterbeschwörer die>ern lieidnischen Truden-iilauben Vorschul)

geleistet hat. Wenigstens hisst Anton von Bücher, ein katholischer

Geistlicher aus München (174ö—1Ö17>, in seiner salyrischen „Chai-
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freitagsprocession- (S. 139) einen Capucinerpater also erzählen. „Ist

zu mir auch einmal eine gekommen, und hat's g'wagt und hat sich

schon hinaufglegt g'habt auf mich nach aller Schweren. Ich merk's

aber, nimpF auf, und gleich 1. N. B. I.**), und nach dem Wcyhbnra^

krflegl tapt WUach, ist's drans gewesen; ich schrei ihr nach: Komm
um ein Glehhet*'X mache mein Praeceptum**) dazu. Bray ist's

kommen den andern Tt^ za der Porten, nnd hat *nnr am ein Wasser-

krttegr gebethn. Ich hab aber den Portaer schon infbmiret» nnd der

hat ilir hemach*s Wasserkrftegl brav nm den Kopf hemmgeben. Ist

ihr redit gesehehn dem Fetzn. Was hat sie im Kloster zthnn nnd

mich zn drucken? Ist unsere Kflnderinn gewesen, trSst's Gott, venn's

z'trQsten ist,** und selbst der sonst so ofFensinnige Abraham & *

Santa Clara yermuthet^ dass der „gute Job auch von denen Tradten
und Schrattel seye geplagt worden**.

2. Als Schutzmittel gegen die Trud dient der ^-Trudentiiß-*.

Es gibt einen „einfachen" und einen „doppelten*' TrudenfuU,

ersterer bildet einen Stern mit fünf, letzterer einen solchen mit acht

Ecken. Der Tradenfiiß muss mit einem Zng an die Bettwand oder

sonst in die Nahe des Bettes gezeichnet werden, dann hat die Tmd
keine Gewalt Aber denjenigen, der im Bette schl&ft Auch dieses

geheimnisvolle Zeichen mcht weit ins Ifittelalter hinauf; in den

Wilrzburger Sfttzen von 1343, §. LXV, LXXV (Schm. b. Wb.) heißt

es: „Ez sin auch alle gewihte nuwe gemäht und gezdcfaent mit eime

trutenfuzze.**

ii. Auffiillifr ist es, dass Trud und Hex weiblich sind, und der

„Truder*' und „Hexenmeister" erst von jenen ihren Namen haben.

Wahrscheinlich sind die männlichen Grespenster erst jüngerer Ertin-

dung. Der Trud scheint indes schon seit alter Zeit ein männlicher

l'nhold, der Schrattel, entsprochen zu liaben. Wenn die Kiilie allzu

geil sind und sich gegenseitig bespringen („wenn sie zuviel reiten"),

gibt man ihnen da« Laub der sogenannten Stechpalme als „Schrat tellaub"

ein, welches am Palmsonntag geweiht wird. Indes scheint der Volks-

glaube in der Zulassung solcher Gespenster zu den Menschen der-

einst sehr zachtig gewesen afn sein und doi Jächrattd** nur bei Ifibi-

nem, die Trud nur bei Frauen geduldet zu haben. Wenigstens er-

klärt ein alter Vocabularius (bei Schm. b. Wb.) die Trud als einen

„Alp, der die Frauen reitt^ Natürlich, sonst könnte wol gar ein

sündiges Menschenkind sich in nächtlicher Versuchung einen Schrattel

oder ehie Trud herwttnschen!
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Heute, in unseren zuchtlosen Zeiten, halten sich nicht einmal mehr

die Gespenster an solche Unterschiede, und die Trud kommt auch

zu Männern.

f) An die „Trud", welche ihre Gespenstereien nur aus bösem

Willen, aus dämonischer Liebhaberei treibt, reiht sich die ,,Hex"*,

welche aus eigennützigen Gründen ihre Zaubereien verübt und nur

gelegentlich aus Rache für erfahrene Beleidigung auch einen muth-

willigen Schabernack ausführt. Die Tmd wird wol nur selten mit

dner wirklich lebenden Person identifidrt werden; hingegen sind die

Hexen lanter Fraaeiizünmer ndt Fleisch und Blnt, weldie dem Tenfel

ihre Seele yerschiieben haben, dandt er ihnen behilflich sei, den

Nntsen der fremden Habe in nnnattlrlicher Weise Torwegznnehmen.

1. Da füttert nnd ftttert manches BSneriein seine einzige Enh mit

allem Fleifi, und sie gibt doch keine Milch; Bftneriein kauft besseres

Futter, Ifijsst den Stall instand setzen, wechselt fleUUg die Streu, —
alles omsonst Die Bftnerin entdeckt endlich die UiBache davon.

Dranfien hinter dem Holnnderstranch hat sie die Nachbarin bemerkt,

wie dieselbe in hockender Stellnng sich ein WeiUdien zn schaffen

machte nnd dann dayoneilte, nachdem sie noch mit sorglichen Blicken

um sich geschaut, ob sie von niemandem beobachtet worden. Und da

fällt es unserer guten Bäuerin ein, was ihr eine verstorbene Muhme,

Qott tröst' sie, öfter ei'zählte: dass die Hexen einfach zu einer Stande

gehen, die Schürze unter einen Ast halten und aas diesem wie ans

einem Euter die Milch von anderer Leute Kuh heraosmelken.

Solcher Unfug darf nicht geduldet werden, sondiBm man muss

dagegen etwas „anwenden". Das bisschen Milch, welches die Kuh
bei der nächsten Melkzeit doch noch gibt, wird — in den glutgefüliten

Backofen geschüttet. Zum Glück muss heut' die Bäuerin ohnehin

Brot backen. Wie die Milch in den Flammen verprasselt, wird der

Zauber gelöst und die Hexe wird in den Handflächen arg verbrannt.

Und was für sie noch das Ärgste ist, sie ist gezwungen, sich zu stellen,

damit der Beschädigte auch wisse, wer ihm den Schaden angethan.

Und richtig, schon am nächsten Morgen ist die Nachbarin ge-

kommen und hat um etliche Stämnicheu Petersilie angehalten. Man hat

sogar gesehen, wie sorgfaltig sie ihre Handflächen verbarg, damit die

Brandwunden nicht sichtbar würden.

Und jetzt ist auch das Bäuerlein, welches bislang auf solche

Sachen nicht viel gehalten hatte, vollständig davon überzeugt.

2. Nun darf man aber nicht glauben, da.ss die Hexen in einem

ganz materialistischen Sinne befongen, nur auf ihren Gewinn and

FaBfUgogium. 11. Jihig. Ueft IX. 41
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Nutzen dächten; im Gegentheil, sie denken auch an Jux und Spiel

und lieben eine standesgemäße Unterhaltung. Auf den Kreuzwegen

oder in abgelegenen Waldtriften, auch auf Bergspitzen sammeln sich

die Hexen um Diren Altvater Lucifer, der in seinem Galaaufzug als

Ziegenbock erscheint, und feiern nächtlicher Weile manches ausge-

lassene Kränzchen, während die Leiber za Hause, in todtengleicbem

Schlafe, neben den nicbtsahnenden Ghitten ruhen.

„Auf dar Utagabi fahrt meiu Muad&

Äk H«K in*ii Lftftn vmAdttm,

Kacht an etUk HeU' gnd in o«i*n fluMÜ —
Und der alte Fei, meinVadA, woai nix drum." (Lindennayr.)

Mir hat'8 die „dickschinkete Sandl" erzählt — eine Alte, die

diesen pikanten Namen nicht etwa ihren l^pigen Schenkdn, sondern

fliren gesehwollenen FOfien verdankt —, daas ihr Vater selig an. einem

heiteren Sommerabend, aof dnem Eirsehhenme hockend nnd hinter

dem dichtenLanhe derKrone yerborgen, eine solcheHezennnterhaltnng

beobaditet habe. Eben war das Abendroth Terblasst, nnd der Ifbnd

begann in seinem Zauberlichte zu leuchten — da ertönte yom Walde

her lustig eine Fiedel, und bald erschienen, in wirrem Reigen aus den

ersten Baumständen über die Wiesen herüber tanzend, die Hexen.*

Und 80 nahe sind sie an dem Vater der „dickschinketen Sandl" vor-

übergehüpft, dass er sie alle erkennen konnte. „Sie leben alle noch 'S

hat die Sandl gesagt, „und ich könnt' sie beim Namen nennen, — aber

so was ist sehr gefährlich, man weiß nicht, was einem geschehen kann."

3. Und sie liat recht, die alte Sandl. Man darf den Hexen nichts

in den Weg; legen, sie weder verrathen noch verspotten, sonst rächen

sie sich. J)a ist einmal eine junge Gesellschaft „von den Spielleuten",

also von einer 'i'anzunteihaltung nach Hause gegangen. Die Dirnen

fürchteten sich auf dem nächtlichen Wege durch den finsteren Wald;

aber ein großmäuliger Bursch — man weiß ja, wie die jungen Leute

oft unüberlegt sind — fing an, sich zu prahlen, dass er um das ganze

(Gespensterwesen sich einen I*fifterling schere, und lachte wol gar

über die dumme Hexenangst und den närrischen Geisterschrecken.

Auf einmal that er einen Schrei und verschwand, noch etliche

Male hörte man ihn rufen, immer ferner und lerner. Am anderen

Morgen kam er erst nach Hause und war an den Händen und im

Glicht ganz zerkratzt,— die Hexen hatten ihn die ganze Nacht übei*

Stock und Stein geschleppt

4. Es gibt aber nkht nnr solche Leute, welche andere lllr Hexen
halten, sondern auch solche, die selber glauben, dass sie „etwas
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können". Indessen werden wir über die ^Hexe" unter einem s\)e-

cielk'u Capitel liandeln, so dass wir uns die weitere Besprechung

dieses Themas hier erlassen dürfen.

5. Nur wollen wir noch sehen, woher denn dieser Hexenglaube

stiimmt. Ks ist kein Zweifel, dass wir hier einen Rest der altheid-

nischen Mytholosie vor uns haben. Der Name stiimmt aus dem alt-

hochdeutschen Worte „hagezissa", welches wierler mit dem Zeitworte

„hugjan", „hügen'^, denken, zusammenliängt und eine Person bezeichnet,

die sich ^auf etwas verstellt", d. i. die allerlei Geheimmittel kennt.

Kin kircliliches Dogma, welches diesen heidnischen Aberglauben recht-

fertigen würde, existirt natürlich nicht; derselbe ist ja der Lehre

des Evangeliums durchaus entgegen. Dennoch haben die Organe der

Kirche eine Zeitlang mit denen des Staates gewetteifert, diesen

Hexenwahn recht in der Menge zu verbreiten, freilich in der löblichen

Absicht, die Hexenbrut von dem Erdboden mit Stumpf und Stiel aus-

iarottfln. Wir erinneini ah die den Namen dar Ghilsteiiheit schftndende

Ära der Hezenprocesse. Von der Kanzel und in Gebetbflchem wurde

der unselige Irrthnm verkOndet; nnd Abraham a Santa C3ar» weiB gar

viel zn enfthlen von den Hezentänzen. Iii seinem „Jndas der Erz-

schelm', 17. Band, malt er aas, wie der Tenfel den Hexen mit fiinlem

Fleisch aofWarte, denn seine Volgari-Speisekammer sei die Sehinder-

gmhe; und wie sie ihn znm Dank daf&r an Jenes Ort kflssen müssen,

wo der höllische Bock am meisten bOcklen thnt**, d. s» f. ünd wie

man selbst die kirchlichen Geremomen in den Dienst dieses wider-

Udien Hezenwahnes sog, erheUt ans einem Capitel des oben erwlhnten

„Geistlichen Schildes", der sich anf Papst Urban VUL beruft nnd

mit Erlaubnis der bischöflichen Kanslei in Trier gedruckt worden ist

Wir theilen dieses Capitel mit:

„Kraft der Benedictns-Pfenninge. Die Benedietas-Pibnninge,

wann sie von einem Priester geweihet sind, und mit Andacht bey sich

getragen werden, haben folgende Kraft:

o. Sie vertreiben von den menscUidien Leibern alle Beoaabenmg,

und Tom Teufel zugefügte Schftden.

fi.
Sie verhüideni, dass kein Hex oder Zanberer könne eingehen,

wo ^eser Pfenning ober der Thür angenagelt» oder unter die Thflr-

schwdl vergraben ist

/. Denjenigen, so vom TenM angefochten werden, bringen sie

Beschirmung.

S, Wann das Vieh bezaubert ist, und man den Pfenning ins

41*
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Wasser legt und das Vieli damit waschet, so muss die Bezauberimg

weichen.

f. Wann in der Milch oder Butter ein unnatürlicher Schaden

verspürt wird, so soll man den Pfenning? ins A\'asser legen, und das

Vieh darüber trinken lassen." Ex libello de effectu Numismatis

S. Benedicti, Fuldae impresso, A. 1674.

Es ist also, wie aus diesen lateinischen Schlussworten erhellt, ein

ganzes Büchlein über den wnnderthätigen Benedictuspfenning ge-

schrieben Vörden. Ein bedentsames Zeichen nnserer Zeit ist es aber,

dass dieser schon sdt etlichen Decennien vergessene Pfenning dorch

die refonnirten Benedictiner, welche in Lambach nnd Salzburg und

seit Inirzem auch zu Volters in Tirol, zn Emmans bei Prag nnd zu
' Seckaii in Steiennark ihren Sitz haben, in den letzten Jahren wieder

in Umgang gesetzt worden ist Und besonders achtsam haben sich

unsere Gütlichen gegen den Zanber- nnd Hezenglanboi nie beth&tigt;

die Benedictiner Ton Ifariazell in Steiennark sind nicht refonniri^

nnd doch wird in ihrer bertthmten Wallfahrtskirche die U. Maria auch

gegen Zauberei angerufen. Ln Jahre 1872 war ich dmrt und hftrte

mit eigenen Obren, wie ein Vorbeter aus einem gedruckten B&chlein

die Liebfrauenlitanei laut herunterbetete und nach den Worten: ,,Dn

Hilfe der Kranken** den Titel einschaltete: „Du Hüterin Tor

Zaubereyl"

„Beep fr ans'^^') antwortete regelrecht die gläubige Schar.

g) Nach den Hexen unterziehen wir nun deren Oberherren und

Großmeister einer näheren Betrachtung, nämlich den Teufel. Der

Teufelsglaube ist ein durchaus katholisches Element und ist von der

Glaubenslehre der Kirche niclit zu trennen. Aber in der katholischen

Religion steht dem bösen Geiste als mächtigeres Princip die Kraft

der Erljösung gegenüber, und der Teufel darf in der Welt nicht melir

so frei herumwirtschaften und herumromoren, wie nach der Bauern-

religion.

1. Niclit nur, dass er die verdammten Seelen oder die Truden und

Hexen, die sich üim freiwillig ergeben haben, cominandirt; er bedient

sich auch mancher Personen gegen deren Willen, ja, er benützt

Thiere und leldose Gegenstände, um den Menschen einen Possen an-

zuthun und sie zur Sünde zu reizen.

Eine solche arge Buslieit, die der Teufel durch Mensclien ohne

deren Wissen verübt, ist das „Versclireien". Manche Leute haben

nämlich, durch Satans Einwirkung, den „bösen Blick": wenn sie ein

Kind nur ansehen, so ist es schon verschrieen. Solche „verschrieene
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Kinder" liegen matt dahin, haben bald Hitze und bald Kälter die

ganze Krankheit nagt sich wie ein Fieber. Sie wird dadnreh geheilt,

dass die Mutter dem Kinde dreimal die Stime aUeckt im Namen dee

Vaters, des Sohnes nnd des hl. Geistes. Je salziger die abgeleckte

Haut geschmeckt hat, desto stärker war das Kind verschrieen.

DerTenM yerwandelt sieb auch in allerlei Gestalten. Wir bemerken

an anderer Stelle, wie er beim Baachbauem als Wergwickel anf dem
Kachelofen gelegen ist und herunter geredet hat. Aber nicht immer

treibt er's so auffällig; oft gibt er seine Anwesenheit nur durch

reclit ärgerliche Zuialle kund. Da will z. B. die Bäuerin Garn haspeln

oder Zwirn abwickeln. Auf einmal kreuzen sich die Fäden, die Bäuerin

zieht behutsam an, aber schon ist eine zweite und noch in demselben

Momente eine dritte Schlinge entstanden-, und je ungeduldiger sie wird,

desto ärger verwirren sieh die Fadeuf^änge und bald weiß sie sich

nimmer zu helfen. Und wer hat das gethanV Der ..Gankerl" hat's

gethan, der Teufel, um sie zur Sünde des Zoraes zu reizen.-")

So arbeitet der Teufel an allen Ecken und Enden der Weit, und

überall darf er den natürlichen Gang der Dinge durch seine unheim-

lichen Kunststücke unterbrechen. Am schlimmsten treibt er es au

dem Bette eines Sterbenden; dieser sieht ihn bald in Gestalt eines

alten Weibes auf dem Kasten sitzen, bald hört er ihn wie den AViud

heulen, und allen Anwesenden wird's dabei gruselig, wenn's irgendwo

knistert oder kracht. Da nehmen sie dann wol ein altes kräftiges

Segenbüchlein zur Hand und bannen mit lauter Stimme, damit der

Sterbende mitdenke, den Teufel von „Bettes Haupten'' und von „Bettes

Fußen", damit er von der scheidenden Seele mit seinem Anhapg in

die WSÜA entweltdia

Und mm 8oU ich wol noch sagen, wie der Teufel nach der Banern-

religion aussieht? Das kann ich freilich nicht nach eigenerAnsdiaunng

berichten; denn der Papst Pias (welcher?) hat den Satan auf 60 Jahre

in den Hdtscherlberg Terbannt, nnd ehe diese Zeit nicht um ist,

darf sich der Gottseibeiuns in seiner rediten Gestalt nicht blicken

lassen. Aber so Tiel weiß ich, dass er zwei HOmer hat und ehien

Ziegenbart, einen Schweif und PferdeM, dass er an Schenkeln und

Unterleib zottig behaart ist^ dass er die Zunge herausstreckt, unaus-

stehlich stinkt und näselt, wenn er spridit

2. Es soll aber die gute Zeit nimmer lang* dauern; die 60 Jahre

sind bald zu End', sag'n s'. — Und jetzt wird einem erst klar, warum
sich die Theologen wieder so gewaltig über den Teufel hermachen.

In Dr. E. MttUers, des jüngst verstorbenen Bischöfe von Linz
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„Theologia moraMB** sind ausfUhrliche Capitel enthalten Aber das

TiflclirQcken, den tfeamerismnB nnd den Spiritismns. Der Grand

aller dieser sondeibaren mesmeriatiBchen und spiritistisclien Erschei-

nungen ist das directe EingieifiBn Belzebatw, der die G^ter der

Mensehen blendet und za seiner Verehrung wleiten will Und
es ist in jener Bioraltheologie, nach welcher gegenwärtig an der

Wiener theologischen Facultät vorgegangen wird, ein genaues Schema

angegeben, an welches sich der Teufel bei diesen seinen Kundgebangen

zn halten pflegt: Wie er erstens ein Zeichen seiner Anwesenheit von

sich gibt, durch Klopfen oder Knarren; wie er zweitens sich ein

Zettelchen unter einen Tischfuß lehren lässt, um mit einem an letzteren

gebundenen Stift seine Antworten hinzukratzen u. s. w. Eine specielle

Aufmerksamkeit ist in demselben Werke der virga divinatoria, der

Wünschelruthe, zugewendet. Dieses Teufelsinstrument hat die Eigen-

heit, wenn man sie über irgend einen Berg oder Hügel ti-ägt, si< h

dort gegen den Erdboden zu neigen, wo edle Erze und Metalle ver-

borgen liegen: natürlich ist der Teufel mit diesem Instrumente sehr

theuer, — es kostet nicht weniger, als die unsterbliche Seele dessen,

der sie benützen will. Das Interessanteste ist aber die Schluss-

bemerkung zu dem Abschnitte über diese Teufelsgeschichten. E.Müller

sagt nämlich - und der jetzige Professor der Moraltheologie spricht

es ihm getreulich nach — , dass es „einige" Theologen gäbe, welche

in der naturalistischen Philosophie des 18. Jahrhunderts befangen, die

besprochenen Teufelswirkungen ignorirt hätten. Indessen woHe man
nur in den Schriften der KircheuTäter und der filteren Theologen

nachsehen, und man wird sich flbeizeugen, dass die Lehre von den

Zaubereien, Hexereien und Tenfelskflnsten eine „echt katholische** set*")

Es kann ein erhebendes Gef&hl ftr mich sein, im letztenViertel

des neunzehnten Jahrhunderts (1879) Aber diese und ähnliche

Capitel an der Wiener Universität Prüfung abgelegt und
mit „accedens ad eminentem*' bestanden zn haben. Es war
dies allerdings meine letzte Prttfimg an der theologischen Facultät.

Aber ein schlimme« Zeichen für unsere Gymnasialbildung ist es, dass

alljährlich drca vierzig Theologeii, deren jeder 8 GymnasialdaBseQ

hinterlegt hat, einen solchen Blödsinn in stiller Ergebenheit und

„echt** christlicher Gefangengabe ihres Verstandes über sich ergehen

lassen, und unvorsichtig ist es vom Staate, einen Hann, der sich zum
Vortrage solcher Anachronismen herabwürdigt, ohne Controle gewähren

zu lassen und ihm jährlich 3—40(_)() tl. Professorengehalt auszuzahlen.

— Es ist also doch viel Wahrheit in Schmellers Worten (b. Wb. unter
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„2!aiiber''): „Wenn es unseren Qörres, Bingseis etc. nachgeht, so wird

flie fromme Übung (der HexeDproeesse) abennals Mode werden". —
Und die nach solchen Grundsätzen lierangebfldeten Greistlichen sollten

sich in ihren Predigten, im Beichtstulüe etc. gQgea den Hexen- und
^Aberglauben kehren?

Sie thun's auch nicht. Das Volk kann bei Beinem Wahn verbleiben.

Ii) Wenn aber der Volksglaube einerseits an so vielen bösen Qte-

heimkiäften und unnatürlichen Wirkungen des Satans und der Geister

festhält, so weiß er anderseits wieder wolthätige Geheimkräfte

sich zunutze zu machen. Zwar ist es sündhaft und höchst gefahr-

licli für das Heil der Seele, unbekannte Kräfte der Natur oder des

Geisterreiches zum eigenen Vortheile auszubeuten. Aber wenn man
es im Namen Gottes und Unserer Trieben Frau tluit, kann ja doch

keine büse Macht mehr mitwirken mit jenen Kräften, und dies umso-

weniger, als ja damit gewöhnlich einem Kranken und Presthaften f^e-

holfen, also ein Werk der chriätiicheD Barmherzigkeit verrichtet

werden soll.

1. Un.ser Herr und Meister hat seinen Aposteln die Gabe verlieheu,

W under zu wirken und besonders Krauke zu heilen. Diese Wunder-

kiatt ist in der Christenwelt noch nicht ausgestorben und lebt noch

fort unter jenen frommen Leuten, welche ein Vertrauen zu solchen

IlbenitttfirliGhen Werken bewahrt haben. Die alte Grünbeck Feverl

kann mehrere solche kriftige „Stuck' und jedermann hat ein Vertrauen

sn ihr, — Us auf die jungen Borschen, die warten erst, bis ihnen

das Wasser ins Maul rinnt Die Feyerl fibt aber ihre geheinmisToUe

Kunst im Bewnsstsein, dass sie damit recht hat vor Gott und den

l^enschen; denn sie hat die „B^stödigung'* vom Herrn Fftrrer. Wieso?

Nun, sie hat ihn einmal gefragt, ob man denn die Krankheiten »ab-

beten^ dlirfe, und der Heir Fikrrer hat gesagt: „Was in Gebet be-

steht, da können wir nicht dawider sein."

2. Und was kann die Feverl denn alles? — Ihre Hanptstirke ist

wol das „Sdiwondwenden**. Unter Schwund versteht man jede Ab-

nahme von ErSften, besonders das Abmagern der Glieder. Den
Schwund „wenden" heißt denselben rückgängig machen, beheben.

Kommt also ein Schwindsüchtiger zur Fever!, so muss er in einer

Kammer, wo niemand zusehen kann, den Oberleib entblößen und die

Beschnlmng ablegen; eigentlich sollten auch die Schenkel bloßgelegt

werden, aber hiervon pflegt die Feverl zu dispenairen. Dann holt sie

zwei Steine, die unter der Dachtraufe gelegen sind, nimmt einen Stein

in jede Hand, fährt damit dem Patienten erstens um die nackten
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Schultern, zweitens um die Schenkel und drittens um die KnOchel

und spricht gleichzeitig dreimal:

^eiseh und BInt,

Flächs und Glieder,

Mark nnd Bein

Sollen 80 wenig schwinden wie diese .Stein."**

Dann geht sie wieder schweigsam hinaus und legt die beiden Steine

in ihre Grübchen zurück. „So, jetzt sind wir fertig für heut", sagt

sie, wie sie hierauf hereinkommt, „betst noch fünf Vaterunser und

einen Glauben zu Ehren des bittem Leidens, und nach etlichen Tagen,

S(»bahrs angegriffen hat, kommst wieder." Und es greift au, der

Kranke tühlt schon in der ersten Naclit nach dem Wenden heftige

Schmerzen und arges Unwolsein; aber diesmal macht er sich nichts

draus, die Schmerzen sind nur die Vorboten der baldigen Genesung.

Er ist besser gestimmt, hat mehr Appetit, und es fällt ihm jetzt auch

sonst noch allerhand ein, was ihm gegen seine Krankheit dienlicli sein

könnte. Noch ZAveimal geht er zur Feverl; das dritte und letzte Mal

ist er schon rechtscliaifen besser. „Was bin ich denn schuldig" fragt er.

„Du hast schon deine Schuldigkeit gethan, hast ja fleißig gebetet.'*

,,Nun**, meint er, „ich weiß eh', dass man so eine Gntthat nicht zahlen

kann; nur ab ErkenntUdikflit thAt ich dir ein bissl was geben" und

damit legt er dnen Zwaiudger auf die Tischecke, der dort auch

virklich Uegeu bleibt, trots des maniergemftßen Streites, der sich jetit

seinetwegen zwischen der spröden Feyerl und dem dankeffrigm Cto-

nesenden entspinnt. Er nimmt das Geldstück nimmer sn sich, — geht

er doch mit der Befriedigung aus dem Hause^ dass er dem Doctor

das FQnfeehnfache h&tte geben mttssen, falls er diesen um Rath und

Hüfe angegangen hfttte.

3. Und die Feverlr kann auch sonst noch mancherlei Su wendet

den Wurm im Finger und die Baumwtirmer, sie wendet die Maden
und die Gelbsucht, sie wendet sogar das bSse „Ealt?eiigift*':

Mutter Gottes ist eine reine Magd vor der Geburd und nach der Ge-

burd, das ist für 72 Ealtvergift gnad.** So ist es denn kein Wunder,

dass der Name der Feverl weit und breit genannt wird: gar aus dem

Steirischen sind schon Leut' zu ihr gekommen und nach Wien hat sie

Einladuugen erhalten. Und sie muss jetzt ihre Kunst ausüben, sie

mag wollen oder nicht, sonst belagern ihr die Kranken die Thür; sie

bitten und betteln und gehen ihr nicht vom Flecke. Einmal hat sie ernst-

lich ausspannen wollen. Mein (xott, sie kommt halt auch öfter mit so

Herrischen zusamm', die das Wenden ein'n „Aberglauben" taufen. Und
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wie man beim fieiditeii schon eine GewiasenBangst hat, ist ihr halt

doch einmal das Wörtl „Aberglauben" heransgerutscht, und darauf

hat ihr der stolze junge Gooperator eine strenge Lebr' geben. Hat

ihr's Mher noch keiner so gemacht. Aber die kranken Leute haben

ihr keine Ruh' gelassen, haben so inständig gebeten um das „christ-

liche Werk", das Werk der Barmherzigkeit, dass die Feverl auf die

Dauer nicht widerstehen konnte. Was im Gebet besteht, da kann

der Geistlich' nicht dawider sein, — der Pfarrer selber hat's gesagt.

Der junge Cooperator versteht's halt noch nicht so, leicht hat er gar

nicht richtif,^ gehört bei ihrer Beichte. Aber .<ie geht jetzt nimmer zu

ihm, sitndern nur zum Herrn IMarrer selber, sag-t auch nicht mehr

„Aberglauben", sondern, wenn sie schon Zweifel hat, nur „Abbeten".

Und so ist alles wieder in Ordnung.

i) Außer den aufgeführten hauptsächlichsten Sorten des Aber-

glaubens gibt es noch eine beträchtliche Anzahl weniger in das Leben

eingreifender abergläubischer Vorstellungen: dass die Ostersuppe

besonders gut ist für rissige Hände, wenn man dieselben damit wäscht;

dass eine Rede wahr ist, nach welcher man niest, u. s, f. indessen

können viele dieser Voi-stellungen nicht recht mit der Bauernrelij2:iüu

n Verbindung gebracht werden, weil sich durch deren Abieuguung

seitens eines Aufgeklärteren der Bauer in seinem religiösen Gefühl

nicht direct verletzt fühlt. Wir müssen daher neben dem religiösen

Aberglauben noeh einen naturhiatoriselien (Nattern mit zauber-

kräftigen Kronen, Lindwilrmer, Drachen ete.), einen astrenomisehen

und meteorologischen (Bedentang der Kometen, der Planeten, der

LoBtage etc.), einen medieiniachen (Verwendung der rothen Schnecke

gegen Hfihnerangen, des Manhnufes gegen den Schwand u. s. £), einen

nnqualifleirbaren allt&gliehen (Traumdenterd, Lotteriephflosophie,

Kartenanftchlflgerd, Angst Vor der berüchtigten Dreizehnaahl, Batten*

tOdten dnrdi Aufhingen von Attichkraut etc») und vielleicht noch mehrere

weitere Gattung^ constatiren. Indessen fdnd diese Sorten des Aber-

glaubens anter der gemeinen StadtbeT(dkernng ebenso stark yertreten

wie unter den Landleuten, und yielleicht mitunter noch stärker.

k) Fragen wir schließlich noch, in welchem Grade denn der

Aberglaube die Geister der Landleute ergreift Da ihnoi allen schon

von Jugend an diese Wahnvorstellungen vorgeführt werden, ohne dass

ihr Qeist durch eine bessere Bildung in der Lage wäre, sich kräftig

und wirksam snr Wehr zu setzen, so ist, wenn mir ein Vergleich des

Geisteslebens mit einem See gestattet ist, der Grund dieses Sees mit

ungeschlachten Steinbldcken des Aberglaubens bedeckt Solange das
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Wasser hoch steht» solange der Bauer sich gesund und wol f&hlt

und TOrhiUtiiisinäßig über eine beträchtliche Geisteskraft veiüigt, so-

lange kommen jene Blöcke nicht zum Vorschein. Erst wenn das

Wasser sinkt, wenn das Wolsein und die Ruhe sanimt der damit ver-

bundenen Überlegung verschwindet, dann treten dieselben in ihren

bizarren Formen lieraus, und fast jeder Bauer greift in seiner Angst

und Noth zu abero'läubischen Mitteln, wird in seinem Verdruss von

aberglaubisclieni Argwohn gegen besser sich lietindende gequält. Und
doch verbirf»:t er auch in diesen Momenten noch gerne seinen Wahn
vor der großen \\ elt, und eben dies ist's, was den Aberglauben so

lange schützt und erhält; denn die Organe der Bildung, welche das

Volk zu wenig kennen, glauben, es sei gar keiner da.

„Ihr habt halt unser Glück auch", sagt die unzufriedene und

von abergläubischem Argwohn ergriffene Bäuerin zu ihrer Nachbarin;

sie hätte gern gesagt: ,,I)u hast uns behext". Und der Bauer meint,

wenn ibm eiu anderer mit seiner Wirtschaftstüchtigkeit als Muster

vorgerupft wird, in scheinbarem Spaße: j,Wies dö Leut" angehn, weiß

ich nicht; wenn dö zaubern können, — wir können nicht zaubern."

Schon lange hat er sich im Herzen ttber seine Misserfolge und des

anderen Emperstreben gegrämt und — den Erklärungsgnmd voll Neid

und Bosheit in einer Hexerei gesucht; aber er getränt sich nicht,

seinen dttsteren Argwohn offen nnd ernst anszusprechen nnd zu ge-

stehen. Doch mit seinem Weibe redet er Öfter darttber, so dass die

Kinder es za hören bekommen nnd solchen Irrthom beizeiten ein-

sangen. Und wie so etwas Gehehnnisvolles die Jngendlichen Geister.

beschfifUgtt

Geht man dann einmal in den Stall oder in die Kornkammer

dieses Banent, so entdeckt man vieUeicfat einen Schnsterteisten, der

— ganz unbemerkt im Winkel — an den Banen gefaflngt, oder einen

fiurbigen Strumpf, der ftber die Komtrahe gelegt ist Denn das mnss

den Zauber wenden, wenn nnr der böse Nachbar — nicht noch stlr-

kere Mittel gebraucht!

Es gibt aber auch Bauern — ältere und selbst jüngere —
welche ihren Aberglauben otVen und mit martyrmäfliger Standhaftig-

keit aller Spöttelei gegenüber bekennen. Bei diesen sind eben die Blöcke

des Aberwahnes so gewaltig, dass sie für gewöhnlich über den Wasser-

spiegel des Verstandes hinausragen. Sehr oft kommt es aber vor,

dass Bauersleute, wenn in ihrer Gegenwart über die eine oder andere

Species des Aberglaubens abgeiirtheilt wird, beistimmen, aber dafür

eine weitere Art Aberglauben als ihre „Überzeugung" ausgeben.
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„Das ist wol dn rechter XJiiaiiiii mil diesen Traden'*, sage ich zn

einem Baaer. „Anf die Traden**, erwidert dieser mit hochwichtiger

Miene, „half ich selber nichts; aber von den Drachen bin ich wol

überzeugt. Wir sind einmal unser dreie abends an dem Reithiibel-

wald vorüber'gangen, auf einmal: ffffsss — nnd schon sehen wir auch

die Liechteu, ist hoch oben der Drachen yorftbergehuschf Heute

glaubt der Gute nur an die Drachen, morgen nur an die Hexen, über*

morgen nur an die Irrlichter, im Herzen aber glaubt er an alles.

1) Noch haben wir in Aufzählung des ländliclien Glaubens-

matcriales die spezifisch bäuerisclie (4eistiichenvei Hhrung zu erwäh-

nen. Der Priesterstand genießt bei allen Völkern und in allen Re-

ligionen ein hohes Ausehen, erfreut sieh einer aditunrri^rliietemlen

Weihe und Würde. Aber der (reistliche in der Baiu rnreliirion genießt

kein bloßes Ansehen, sondern schon eine heiligenniäßige Verehrung.

Neben diesem ( reist lichencult kann sich eine andere, namentlich geistige

Leistung, keine Anerkennung mehr in den I3auernk(»i)ten erzwingen. Der

Geistliche weiß und versteht alles auf's beste, denn sein Studium war

das höchste und umfassendste: und auf allen Wissensgebieten wird der

Bauer lieber dem Geistlichen als selbst dem Fachmann glauben. Wer
daher seinen Sohn auf etwas anderes als einen Geistlichen stiuliren

lassen wollte, dessen Geld wäre hinausgeworfen; und wenn sich der

Sohn im Laufe seiner Studien entschließt, einen weltlichen Beruf zu

ergreifen, so hat er „umgeschmiss^i*', and man hat ihn arg im Ver-

dacht, ob er nicht gar Tom Glauben abge£ülen ist Der GMsäiche

will alles Gute, und wer etwas anderes wflnscfat nnd anstrebt, als

der Geistliche gutheißt, yor dem muss man sich wol in acht nehmen.

Der Geistliche ist auch zugleich schön, sein Gesang, seine Predigt,

seine Sprache — alles, alles ist tadellos, fein, hoch. Ihm aUein ge-

bftrt daher, ob seiner Yerklfirtheit, in der er schon anf Erden wan*

delt, aneh ein goter Tisch mit aaserlesenen Speisen nnd Weinen; dem
Lehrer, dem Staatsbeamten darf man's nachrechnen, was er verzehrt

and braucht, dem Geistlichen nicht Er ist wie ein Engel anf Erden,

nnd wol eine große Gnade, eine unbeschreibliche und unermessliche

Freude mnss es sein für ein irdisches Weib, Matter eines solchen

Sohnes zu sein. Ja, — dass doch die Geistlichen auch eine Mutter

haben

1. Mitunter kommen aber an den Geistlichen so auffällige Mängel

vor, dass man dieselben mit dem besten Willen unmöglich i\bersehen

kann. Z. B. es ist einer sterbenslangweilig in der Predigt; sein Con-

cept ist gedankenleer, seine Sprache fade nnd eintönig, er bleibt alle
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Augenblicke stecken iiiul hilft sich aus solchen Verlegenheiten nur

mit den trivialsten und abgeieiertfiteu Gemeiuplätzeii weiter. — Was
sagen die Laudieute?

„Mein Gott, es ist halt nicht jeder so fest auf der Brust."

Ein anderer ist kindisch, treibt z. B. allerhand Läppereien mit

den Scluilkindern, macht in Gesellschaften oder wenn er irgendwohin

zu Besuch kommt, die tadesten und unzeitigsten Witze, die selbst dem
Bauer zu gegenstaudslus sind.

„Je nun, so ein Herr möcht halt auch seine Unterhaltung haben."

Oder es kommt gar an's Tageslicht, dass einer mit einem M&d-

dien — Gott Tenefli's — ein Verhiltnis gehabt hat; nun, bei dem
ist freilich eine Ehrenrettung nimmer mCglicb, aber

„ünter den zwölf Aposteln ist halt auch ein Jndas gewesen**.

Nnn mnsB man dazn bedenken, wie sich hente der geistliche Stand

sa recratiren genöthigt ist: meii^ns ans Söhnen anner Familien**)

und ans den scbwftcheren Studenten der Gymnasien*'). Von Menschen,

die im Leben mit der Noth zu kftmpüBn hatten, in der Schnle mit Zn-

racksetznngen aller Art gekrSnli:t worden sind, daif man in den sel-

tensten FAUen erwarten, dass sie, plötzlich zn' priesterlichem Ansehen

emporgerflckt nnd fllr immer yor der Armut gesichert, in der allzu-

großen Woligkeit ihrer neuen Lage alle jene fibertriebenen Ehr-

erbietigkeiten, die Überschätzung ihrer Wissenschaft auf Kosten

leistungsfähigerer und verdienstvoller Weltmenschen, kurz die allzu-

große Verhimmlichung ihrer Person zurückweisen würden. Dazu

kommt noch, dass sich der Geistliche denken kann: die Ehre wird

nicht mir, sondern der Kirche erwiesen, — nnd die Kirche ist un-

endlich heilig, sie kann nicht überschätzt werden.

Dass dieser Geistlichencult im Bauernleben ein mächtiger Factor

ist, geht schon daraus hervor, dass er selbst die bäuerische Geldüber-

schätzung, Habsucht und Sparsamkeit überwindet. Einige Kreuzer

sind dem Bauer schon ein Betrag, den er nicht gerne umsonst ver-

ausgabt. Aber der Franciseanerbruder, der auf „Samndung" in die

Häuser geht, bekommt jedesmal ein ganzes Zehnkreuzerstück; und vor

dem Pfarrer thät' man sich mit weniger als einem Gulden gar nicht

hervortrauen. Man denke nur: der karge Bauer spendirt einen

Gulden! Freilich ist's nicht ohne häusliche Discussion abgegangen,

die Bäuerin hat mit aller ihrer hausmütterlichen Frömmigkeit „an-

tauchen" müssen: dafür darf sie auch den Gulden hintragen zum

geistlichen Herrn. Und da sollte man nur sehen, mit welch süßer

Ergebenheit und welch wonnigem Schmelze der Stimme die gute,
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fromme Alte den Herrn Pfarrer zu bewegen weiß, docli ihren (Tiilden

in Gnaden hinzunelimen und dafür eine heilige Messe „antzuoitfern".

2. Man darf aber niclit vergessen, dass die ganze Geistlichen-

verehrung nicht in der Natur, sondern in der Manier der Bauern

ihre Wurzel hat. Nicht aus liebevoller Rücksicht ignoriren sie die

Schwächen der Geistliclien , sondern aus Angst, weil sie glauben, es

sei Sünde, den geistliclien Vorgesetzten zu bekritteln. Nicht in einer

liberalen Regung zahlen sie dem Bettelmönch das „Sechserl", sondern

weil sie glauben, dass es so „sich gehört". Und die ganze Freimd-

liehkeit, Mnnto'lLeit and Aufregung , die sie. in Gegenwart dee Geist-

licbeo, etwa, wenn derselbe anf Besach kommt, nach außen snr Schau

steUen, wOrde ihnen auf die Daner onertrAglich nnd nnmdglich sein,

denn sie mflssen sich zuviel dabei „zusammennehmen", d. i. manier-

mftftig veratellen. Innerlich ist in diesem Geistlichencult lange nicht

so viel JEVendiges, als es äußerlich den Anschein hat, und der Geist-

liche ist ihneD, recht offenherzig gesprochen, am liebsten, wenn sie ihn

Yon weitem anschauen können.

Daraus etUftrt es sich, wie der Witz und das Lied, die ja den

Bauer nadi seinen manierfreien Momenten zur Darstellung bringen,

audi in den bigottesten Gegenden gegen die Schwächen der Gteist- •

liehen sich kehren können.

m. Haben wir bisher den in der Bauemreligion zu Tage tretenden

Überschuss religiöser Vorstellungen gegenflber dem reinen Katholi-

cismus besprochen, so wenden wir uns nnn zu dem Überschuss an

religiösen Vorschriften — Geboten und Verboten —, zu deren Be-

folgung sich der Bauer verpflichtet glaubt.

a) Wir müssen liier vor allem die körperfeindliche A sc ese nennen,

welche dem bäuerlichen Tugendstreben erst sein eigenthümliches Gepräge

verleiht. Wir sind dieser Ascese schon anderwärts bei Besprechung des

Geisteslebens berregnet, wo wir gesehen, wie sieh der Bauer darin

gefällt, alles weltlichen ,,Fürwitzes*' sich zu entschlagen nnd die Befrie-

digung seines Geistes einzig ini Glauben zu sudien. Noch ausschlag-

gebender sehen wir die Ascese in das W illensleben eingreifen, welches

äußerlich ganz von jener beheri-scht wird und nur heimlich in der

lauernden Selbstsucht fortve-getiren darf. Auch im Gefühlsleben, in der

mangelhaften Körperpflege, in der Einschränkung des Idealismus, —
überall fällt uns diese ascetische Richtung der Bauern auf Wir können

auch leicht sehen, worin diese Ascese besteht. Alle Pflege des Geistes

und Körpers, soweit sie nicht zum dringendsten Lebensunterhalt ge-

hört, wird als überflüssig bezeichnet, liiugegen das freudenleere Hackern
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zur Chiistenpflicht gmackt Trifft man die Bäueiin einmal bei einem

Bissen gebrateneii Sidiw^efleisches, den ste sidi anfierordentUcher-

eise hat TergOmiai wollen, so Überkommt sie das Qel&hl einer voll-

brachten Schelmerei; rasten die Enechte einmal einen Yierteltag, so

ftrehten sie schon, yon aller Welt für Fanlenxer angesehen za werden.

Selbst in der Winterszeit mflssen sie daher wenigstens pro forma thnn,

als wfiren sie mit Arbeit flberhftnft. Und wir haben an mehreren

Stellen nachgewiesen, wie auch die Gebote der Umgangsmanier, die

gewisse Znrflckhaltnng in der Liebe vnd Frenndschaft, die gewisse

affectirte Steifheit nnd Gleichgfltigthaerei, wo ein anderer lebhafte

Neugierde zeigt, knrz, das alltägliche Manierwesen, mit dieser Asoetik

in engem Zusammenhange steht.

Auch die kirchliche, speciell die klösterliche Ascetik beeinflusst

den Menschen in allen einzelnen Lebenslagen bis zu den scheinbar

gleichgiltigsten und sucht womöglich jedem Momente den Stempel der

Entbehrung und Selbstentäaßenmg an&odrficken. Damals, als unseren

Landleuten der Katholicismos neuerdings aufgedrungen wurde, stand

die Ascetik in der Kirche noch in voller Blüte, wenigstens nach außen

hin. Es bestanden viele Klöster mit strenger Kegel, und die öftent-

liche Kirchenzucht selber konnte eine ascetisclie ß:enaunt werden.

Wir liaben niclit zu untersuchen, ob die Ascetik daniab auch inner-

lich in den Herzen der Kloster- und frommen Weltleute echte Früchte

getragen hat. — Die Ascetik wird aber in der katholischen Lehre

nur empfohlen, keineswegs zur Pflicht gemacht, und ist von der

Kirche aus älteien Religionssystemen adoptirt worden, niclit erst

aus der Kirciie selber lieiausgewadisen. A\'enn aber die Bauern-

religion aus der Ascetik des 10., 17. und 18. Jahrhunderts bin-

dende Gebote (und Verbote) ableitet, bei deren Außerachtlassung sich

da.s Individuum von anderen für irreligiiis und leiclitsiiuiig anseilen

lassen muss, so haben wir hierin sicherlich einen auf das Leben sehr

empfindlich einwirkenden Überschuss gegenüber der rein katholischen

Lehre zu erkenne.n.

Da sich die Banemasoetik fhst niemals in inneren Acten, son-

dern nur in ftußerlichen Werken bethätigt, so kommen wir auf die-

selben unten, wo wir Über die bäuerliche WerkheOigkeit zu handehi

haben, ohnehin noch darauf zu sprechen; und da wir den EinAiss der

Ascetä auf das alltftglicfae, lücht streng genommen religiöse

Treiben der Landleute schon in früheren Gapitehi besprochen haben,

so brauchen wir uns hier nicht länger bei diesem Gegenstände auf-

zuhalten.
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b) 1. Nicht mit der bSnerliclien Aacetik in Yerbindimg za Ivingen

flind eine Anzahl Ton der Banemreligion vorgeschriebener Gebräuche,

welche heute zwar ganz christlichen CSiarakter haben, nichtsdestowe-

niger aber znm großen Theil ins Heidenthnm zurückgreifen. Da mflssen

wir in erster Linie der Baaemfieiertage gedenken, deren es eine ganze

Stofenleiter gibt Die geringsten sind die »Yiertelfdertage", an wel*

chen man nnr morgens zar Kirche geht, hierauf sich aber ungesäumt

an. die Arbeit macht. Solche Yiertelfeiertagc sind — ich zähle die-

selben auf, wie sie in meiner Heimatsgegend gehalten werden — im

Jänner: der Agnes-Tag (21.) und Mariä Vermählung (23.); im Fe-
bruar: der Bienenfeiertag Petri Stuhlfeier (22.) und der Mattheis-Tag

(Matth. Ap. 24.); im Juni: der Veits-Tag (15.); im Juli: der Jacobi-

Tag (25.); im August: der Bartlielniei-Tag (24.); im September
der Michäli-Tag (29.); endlich im December die Tage zwi.schen den

„Nächten'' (25. December bis Neujahr, oder auch bis hl. drei Könige .

Den nächsthöheren Kaller nehmen die halben Feiertage ein, an

welchen man nicht nur zur Kirche jrehen, sondern sich vormittags

auch aller knechtischen Arbeit eiitliallen mus.s, will man nicht sein

Gewissen beschweren und vor aller W elt als charakterlos oder gar

ungläubig gelten. Nachmittags tahrt mau aber schon um Vielitutter

aus. Diese halben Feiertage sind der Vincenzen-Tag (22. Jänner) und

der Johanni-Tag i24. Juni), der ehedem ein ganzer Feiertag war,

heute abti zum halben degradirt worden ist, — weil die Menschheit

leichter und der Glaube schlechter wird.

Ganze Feiertage, an welchen man wie an kirchlichen Sonn- und

Feiertagen die ganze Tageszeit keine knechtische Arbeit yerrichten

darf, sind: der Sebastiani-Tag (20. Jänner), der Josephen-Tag (19. März),

der Jflrgen-Tag (St Georg, 24. April), der Floriani-Tag (4. Mai), der

Anna-Tag (26. Jnli), der Oswalden-Tag (5. August) nnd der Lorenz!-

Tag (10. Angust).

^. Ans diesen allgemehien «Banemfeiertagen" heben die einzehien

Gemeinden ihre spedellen „Gemeindetage^ (Gmoan-To) herans, welche

gleichsam mit dem Gemeindebann belegt sind nnd, damit man sie

desto weniger fibersehe, von einem Dienstboten des BQrgenneisters

abends Torher in allen Hftnsem des Ortes »eingesagt'' werden. Ein

solcher „GenMiindelag" ist z. B. in einem Dorfe der nBarthehnei-Tag'*,

in einem anderen der »Michäli-Tag"; in meinem Hefanatsorte der

,Jfirgen-Tag", der Floriaai-Tag, der Anna-Tag, der Oswalden-Tag and

der Lorenzi-Tag. Die Gtoemdetage werden als ganze Feiertage

gehalten und zu einer gemeinsamen Procession nach einer benach-
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barteii Wallfahrtskirche benützt. In meinem Geburtsorte werden nur

der Anna- und Oswalden-Tag ohne Wallfahrt gefeiert, ebenso wie

ehemals der jetzt zum Viertelleicrtag herabgesunkene Jolianni-Tag.

Diese drei Tage scheinen von besonderer mythologischer Bedeutung

zu sein; die Johannifeuer ennnern noch heute an das alte Sonnen-

wendfest; am Aimentag fürchtet man, jfoJls man arbeiten würde, ein

böses Gewitter, und es unterli^ wol keinem Zweifel» dass die hei-

lige Anna nnr den Namen hergibt fßr eine heute schon yergessene

heidnische Gotthdti die ttber Wind und Wetter zn gebieten hat; und

dass endlich der heil Oswald, der doch gar keine besondere kirch-

liehe Bedeutung hat, nur der christianisirte Wodan, der Asen-
walt, Gebieter der Äsen, ist, hat Zmgerle in semer Schrift „Die

Oswaldriegende^' mit überzeugender Klarheit dargethan.

c) 1. An diese Feiertage knüpfen sich mitunter eigenartige Ge-

brftudie. So darf am Floriani-Tage Tor 9 Uhr vormittags kein Feuer

angezündet werden; St Florian ist der Feuerpatron nnd hat wabr^

Bchflinlich an seinem Jahrestage morgens etwas am Feuer zurechtzu-

machen, und so muBs man etwas zuwarten, um dann gleich das frische

Flonanifeuer zu erhalten. Am Yincenzen-Tage darf man nicht in den

Wald geben, Holz zu hacken. Einer hat's trotzdem gewagt, geht

hinaus und legt Hand an einen mächtigen Stamm. Da ertönt oben

in den Zweigen der mahnende Ruf eines Vogels: „Vicenzi!

Vicenzi!"*!) „Ei, was scher' ich mich um deinen Vicenzi", sagte

der Bauer, hackte und sägte weiter drauflos, der Baum stürzt und

schläprt den Frevler maustodt. — Juxweise sagen die Ranernburschen,

«lass man sich am Vincenzi-Tage unter den Tisch setzen soll, um die

Kappe zu tiicken, dann fände man alle Vogelnester leicht: auch soll

man morgens ein Acht haben auf die Vögel: erblickt man zuerst nur

einen, dann bleibt man das ganze Jahr allein; erblickt man gleich

zwei, dann heiratet man bald oder wird zu einer Hoclizeit geladen:

erblickt man eine ganze Schar, so kommt man im Fasching zu. einer

lustigen Gesellschaft.'^**)

2. Aber auch die kirchlichen Feiertage sind öfter mit eigen-

artigen ('ereinoiiien ausgestattet. In der heiligen Nacht, in der Syl-

vestemacht und in der Nacht vor dem hl. Dreikönigenfest müssen alle

Gemächer des Hauses beräuchert und mit "Weihwasser besprengt

werden; am Pabnsonntag muss jede Hausperson 3 geweihte Palm-

knüspchen verschlucken und auch dem Vieh muss man diese Por^

tion eingeben; am Ostersonntag früh muss man unter einen grünen^^)

Baum beten gehen und auf dem Felde muss das «Osterfeuerl^ an-
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geKflndet werden; sa Pfingstea mm mit der FfingstpeitBche geschnalzt

werden, damit die Hexen fliehen'^; am AllerheOigentag mnss man
den Armen einen „Heiligenstritzel"**) hinanstheilen n. s. w. — lanter

Brftnche, die znm größten Theile im Heidenthum ihre Wurzel haben

dürften und sich desto zahlreicher finden, in je Utere Zeiten wir

hinaufgreifen***).

d) Wir haben bis jetzt solche Gebote der Bauemreligion ange*

fuhrt, welche, wenn sie auch aus dem Heidentimme stammen, doch den

Stempel der Versölmung mit der kirchlichen Lehre tragen, insofeme

sie auf ein christliclies Motiv bezogen sind und so von der Kii-clie

wpnip:stens geduldet werden können. Aber auch der Aberglaube,

der, obgleich er ebenfalls nach einem kirchlichen Anstrich trachtet,

sich mit der reinen Lehre des Christenthums nicht verträgt, — hat

seine Gebote. Nach dem letzten Gebetläuten soll man sich nicht mehr

vor die Dachtraufe hinauswagen, denn von dieser Abendstunde an

herrschen draußen die Hexen und können jeden, der ihnen niissliebig

ist, über Stock und Stein verschlei)i)en. Das Brot darf man nicht,

ohne Hilfe der Hände, blos mit den Zähnen halten und auf diese Art

lansgam hineinessen: denn der böse Feind setzt sich auf da.s aus dem

Munde herausragende Ende des Brotstücki ^, und schon mancher hat

80 den Teufel mit verschluckt und ist — besessen worden. Den Brot-

laib darf man nicht überdrehen, so dass er auf seine gewölbte Seite

zu liegen käme, denn es müsste eine arme Seele dadurch leiden; das

Meaer daif man nkht mit der Sdmeide nach anfwftita «of den Tiseh

legen, denn die armen Seelen mflssten daranf reiten. Man sieht es

allen diesen Geboten oder Verboten an, dass sie eigenUich praktische

Zwecke verfolgen nnd nnr dnrch abergläubische GrOnde motivirt sind.

Wer den Gespensterglanben zur Grundlage solcher Vorschriften verwen-

det hat, der hat sieh wol aach gedacht: „Der Zweck heiligt die Mittel.**

(SeUiMB fdgt.)

Pad«gochu>. 11. Jahif. Heft IX. 42
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Hypnotiärnus and einiges Verwandte.

Von Heege^Brmmckmiig^

(SehlnM.)

Die merkwürdigsten Kischeinungen zeigen sich im dritten Zu-

stande der Hypnotisiruug, den man den somnambulisclien genannt hat.

Nach dem Eintritt des Somnambulismus, welcher durch Bestreichen

des Kopfes bewirkt werden kann, functioniren die Sinne der Ver-

suchsperson wieder. Es tritt Bewegung und sogar willkttrliche wieder

eiiii sie unterscheidet eich aber doch von der Bewegung im gewöhn-

lichen, wachen Zustande. Das Bewnsstsein erscheint «onngen ein-

geengt und namentlich die Apperceptionsfähigkeit anf beetmunte Ein-

wirlmngen beechrftnlct. Wihrend die im eomnambalen Ziistaiide

l>efindliche Person gegen manche Sinneerelae unempfindlich ist mid

MenBchen and Sachen mn sich her unbeachtet Hast, ist sie für Ein-

wirkungen des Hypnotisators außerordentlich empftnglich. Sie pflegt

alle Bewegungen nachzumachen, welche ihr von diesem yorgemacht

werden. Sie erhebt die Arme, wenn der Hypnotisator, selbst hinter

ihr stehend, dies thnt, sobald sie nur etwas davon merkt Sie mar^

schirt hinter ihm her, wenn er mit lautem Schritt Yorangeht, hftlt

gleichen Schritt mit ihm und kommt jedem seiner Winke pünktlich

nach. Bei der Geneigtheit zur Nachahmung scheint die Ansicht, welche

die Versuchsperson von ihrem Hypnotisator hegt, von P^influss zu sein.

Sie zeigt sich namentlich bei öfterer Wiederholung der Hypnose. Ge-

eignete Personen verfielen in Schlaf, wenn ihr Hypnotisator durch

Telephon aus weiter Entfernung sie dazu aufforderte, sobald sie seine

Stimme erkannten oder nur zu ei-kennen glaubten. Professor Heiden-

hain meint, wenn man so ein Mittel besitzt, den Hypnotisirt^n zu be-

liebiger Bewegung zu veranlassen und doch jeden Kürpertheil in

jeder bclieldgen Lage festzuhalten, so kann man, um den Volks-

ausdruck zu gebrauchen, ,.den Teufel tanzen lassen". Der Hyitnoti-

sator Hansen versetzt einen Ift i i n in den bewusstlnsen Zustand, richtet

ihn auf, bringt seine Anne in eine S^elluu^^ welclie sie bei einer Kinder-

wärterin haben, wenn sie ein iünd tiägt, was er sich alles ruhig ge-
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ftUen lisst. Streiclit der Hypnotisator der Länge nach über die so

gestellten Armef so bleiben sie in ihrer Stellang. Wiegt sich dann

Herr Hansen vor dem lebendigen Antomaten selbst hin jind her oder

bringt ihn durch leisen Anstoß zu schaukelnder Bewegung, so wiegt

er Sich gehorsam von rechts nach links, und wird ihm eine Puppe in

die Arme gelegt, so ist das in den Zeitungen vielbesprochene Spec-

takelstück, die Amme mit dem Kinde, fertig. Nichts i.st hierbei ver-

abredeter Betrug; aber der Zuschauer täuscht sich, wenn er denkt,

die Versuchsperson habe Bewusstsein von der Laj^e, in welcher sie

sich befindet. Der Hj-pnotische denkt nichts und weiß nichts von sich.

Heidenhain nennt diesen Zustand Befehlsautomatie.

Durch Vorsprechen und Eingebunden kann der Hypnotisator bei

der im somnaiiibulischeu Zustande befindliclien Person beliebige Vor-

stellungen, auch solche der phantastiscliesten Art hervorrufen, welche

sich bis zur Stärke vermeintlich wirklicher Sinneswahmehmunfren

steigern können. Mau bezeichnet solche als hypnotische Eingebungen

oder Suggestionen.

Es ist möglich, bei einer im tiefsten Schlafe befindlichen Person

durch zugeflüsterte Worte Traumvorstellungen zu erwecken; viel leichter

ist dies aber bei Hypnotisirten. Schon die Naduhmnngsbewegungeu

werden mit entsprechendem Oeiichtsaiisdmcke begleitet Wenn
Dr. Bieger ein hypnotisch gemachtes Mftdchen in die Stellung brachte,

dass sie lieberoll die Arme nach ihm aasstreckte, nnd er fi-agte sie

nach seinem Nam«i, so sagte sie: Da weifit es ja, nnd nannte den

Namen eines Hannes, für welchen sie frtther geschwärmt hatte. Der

Gesiditsansdrock war ein entsprechend sftrtUcher. Mit einem Sdilage

Änderte sich ihr Verhalten, wenn er ihre Hftnde fidtete. Augenblick-

lieh sagte sie dann, dass sie in der Kirche sei, nnd ihr Gesichtsana-

druck Änderte sich dementsprechend; sie hatte Visionen, sah die

Mutter Gottes und beschrieb ihre Kleidung im einzelnen. Fragte der

Hjfpnotisator sie jetit nach seinem Namen, so nannte sie den eines

ihr bekannten Geistlichen. Sie ließ sich in jede nur denkbare ^tuation

yenefeien.

Hypnotisirte lassen sich durch Vorredungen und Einflüstennij^en

auf die unglaublichste Weise selbst Uber gegenwärtige objective Ein«

drücke täuschen. Hansen steckte z. B. einer Versuchsperson eine rohe

Kartoffel zwischen die Zähne und lud sie ein, die schöne Birne zu

fssen, begleitete aber diese Einladung mit sichtbaren und hörbaren

Kaubewegungen. Der Hypnotisiile kaute drauflos, aber rein mecha-

nisch, von der Kartoffel, dem Befehl, der Birne hatte er keine Ahnung.

48» '
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Ebenso isst der Hypnotisirte eine rohe Zwiebel für einen Apfel und

trinkt Wasser für Wein. Ja, er glaubt auch SinndBeindi ücke, die den

ihm zugeflüsterten Einbildnngen entsprechen, zn empfinden. Auf einem

weißen Papiere sieht er, ohne dass solches vorhanden ist, ein farbiges

rothes Kreuz, das man ihm beschreibt, und diese eingegebene Empfin-

dung kann das entsprechende Nachbild in der richtigen Contrastfarbe

hervorbringen. Rieger hatte dem h3'pnotisirten Mädchen ein Glas

Wasser gegeben, aber dabei gesagt, es sei W ein. Als er ilir zuredete,

noch mehr zu trinken, sagte sie, der Wein steige ihr zu Kopfe, und

sie bekam in der That einen rothen Kopf Darauf schlug er ihr vor,

ein Brausepulver zu nehmen, und sie trank dasselbe Wasser als Brause-

miscliung und maclite dabei die Bewegungen eines Menschen, dem die

•hierbei sich entwickelnde Kohlensaure in die Nase steigt. Als Charcot

in Paris einer Somnambulen vorsprach, aufgeklebtes Briefmarkenpapier

sei Zugpflaster, wirkte dies auch als solches, so dass also hier jene

Person an sich selbst eine Wirkung erfuhr, welche nur auf einer ein-

gebildeten Vorstellung beruhte. Durch Fragen und Betelile kann der

Hypnotisator bei somnambulen Personen jede Art von Vorstellung

hervorrufen. Werden sie auf früher Erfahrenes geführt, so zeigt sich

ibr GedftchtniB durch die Goncentration des BewnsstseinB anßerge-

vOhplidi stark. Sie geben sich viderstaadsloB den angeregten Yor-

steilnngen hin und lianddn anch dementsprechend. Sie kOnnen sich

der Nachahmnng dessen, was ihnen der Hypnotisator Tormacht, nicht

enthalten, wie wir dies ähnlich bei Kindern finden, nnd werden selbst

gegen ihren Willen gezwungen, nachzuahmen. Die räiigkdt, sich

aof gestellte Fragen der Antwort zu enthalten, ist ihnen ganz ver-

loren gegangen, nnd absichtlicfaes Verschweigen, wie absichtliches

Lftgen sind ginzlich ausgeschlossen. Sie sagen fiber sidi sdbst alle

Geheimnisse ans, wenn solches anch zn ihrem grOftten Schaden ge-

reichti nnd'dnrdi Vorsprechen hat man Somnambnle veranlasst, sich

selbst als Verbrecher nnd Mörder vor einem vermeintlichen Siebter

anzugeben, aber ebenso leicht nehmen sie anch auf die entgegenge*

setzten Einflüsterungen ihre ersten Aussagen wieder zurück. Professor

Liebeault zu Nancy hat mehrere Fälle dieser Art berichtet. Die blos

eingeredeten Vorstellungen können eine Nachwirkung haben, selbst

ttber den somnambulen Zustand hinaus noch lange Zeit in .den wachen

Zustand hinein. Entsprechend den erhaltenen Einflüsterungen vei-fällt

eine somnambule Person, nachdem sie längst erwacht ist. zu einer ihr

im Srlilafe festgesetzten Stunde aufs neue in hypnotischen Schlaf,

schlägt eine bestimmte Seite eines Buches auf, und verrichtet im
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wachen Zustande andere Handlangen^ zn welchen sie die Befehle

im somnambulen Zustande erhielt. Liebeanlt hatte einem somnambul

gemachten alten Kriegrer vorgeredet, er würde zu einer bestimmten

Stunde an einem bestimmten Ort durch einen Abgesandten des Ministers

das Kreuz der Ehrenlegion erhalten, er solle sicli dazu einfinden, und

dieser kam dem Befehle nacl» Monatsfrist pünktlich nach und handelte

der eingeredeten Voi*stellung ganz entsprechend, verbeugte sich gegen

den vermeintlichen Abgeordneten, that, als nähme er etwas in Empfang

und murmelte seinen Dank. So scheinen die bis zn diesem Zust;inde

hypnotisirten Personen ganz in der Hand des Hypnotisators zu sein,

wie Automaten; er zieht, und es zeigt sich ein anderes Bild, indem

alle seine Befehle ausgeführt werden. \\'ie nahe für Gewissenlose

hierin die Möglichkeit des äi'gsten Missbrauches liegt, ist leicht zu

erkennen.
*

Im Zustande des Sonmambulisnuis haben die meisten Personen

ihr Bewusstseiu nicht vollständig verloren. Sie wissen ihren Namen
zu nennen und können ihn auch schreiben, können Vorgehaltenes rich-

tig lesen und können anch zählen; aber andere Personen und die

Anfienwelt aind ihnen umgewandelt. Sie nehmen Sinneseindrlleke yon

der Außenwelt wahr, aber nnr paady nnd nicht dnrdi eigene Airf>

meo^samkeit Auch mflssen die Beize, weldie empfimden werden

sollen, stärker als gewöhnlich sein, woraus man schließen mnss, dass

die Reizschwelle höher liegt als im gewöhnlichen Zustande. Die hin-

reichend starken Sinneseindrfleke werden andi zu Vorstellungen ver-

arbeitet, aber ohne Bewusstseiu nnd ganz unrichtig, und die Somnam-
bulen bilden sich dabei etwas ganz anderes ein, fihnlieh wie Menschen

im Traum, im Fieber oder nach dem Genüsse yon Opium oder Haschisch.

Von dem, was in dem leiditeren Zustande der Hypnose mit den Ver-

suchspersonen yorgenommen wurde, oder was sie gethan, haben die-

selben meist ein ziemlich deutliches Bewusstseiu, solange sie dem

Nachahmnngszwange nicht unterliegen-, aber im tiefen Schlafe, im

somnambulen Zustande lässt sich dies nicht so leicht entscheiden.

. Professor Ueidenhain sagt darüber: Stelle ich nach dem Erwachen

an die Verauchsperson die Frage« ob sie sich dieser oder jener vor-

genommenen Handlung erinnere, so lautet ihre Antwort bejahend,

frage ich aber, was während des Schlafes mit ihr geschehen sei, so

lautet die Antwort immer: Ich weiß es nicht. Wenn ich aber eine

leise Andeutung des Vorgefallenen gebe, taucht die Erinnerung plötz-

lich auf. Der Hypnotische verhält sich ähnlich wie jemand, der im

natürlichen ScMaüe geträumt hat. Wie oft ist das Traumbild frlih-
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morgens verschwunden, um wieder im Laufe des Tages aufzuleben,

wenn ein Ereignis eintritt, das zu dem Traume in Beziehung steht."

Heidenliain machte in dieser Hinsicht viele Versuche, rief z. B. seinem,

im tiefen Schlafe befindlichen Bruder ins Ohr: Alles schweige, jeder

neige ernsten Tönen nur sein Ohr. Nach dem Erwachen vergebliches

Besinnen , als er aber das Wort „schweige" aussprach . volle Er-

innerung und Wiedergabe. Am sonderbarsten erscheint es, dass tief

hypnotisirte Personen nach dem Erwachen keine Erinnerung von dem
haben, was während jenes Zustande« mit ihnen vorgegangen ist. ihnen

aber in einer folgenden, zweiten Hypnose das Bewusstsein von dem,

was iu der eisten geschali, aufs neue zurückkehrt, wenn auch zwischen

beiden ein längerer erinnerungsloser wacher Zustand liegt. Man hat

diesen außergewöhnlichen Zustand als ,,doppeltes Bewusstsein** be-

xeielmet und lial etwas besonders Wunderbares darin finden wollen,

er gehört aber vol gans in die BeOie der Tiden ungewöhnlichen Er-

scheinnngen, die nns ailerdings jede Hypnose zeigt . Ebenso ist die

Anrieht, dass der Wille des Hypnotiaatois in mystischer Weise auf

die Yersnchsperson wirke, sowie jede ErkUmng dnrch wundeKbare

Krifte, gSnilich abiaweisen. Schlagend geht dies ans dem hervor,

was Professor Heidenhain berichtet: Professor Berger hat gefimden,

dass hypnotisirte Personen, welche, wie dies oft Toikommt, zom Nach-

stechen nicht sa bewegen waren, plötzlich nachsnsprechen begannen,

als mit warmer Hand ein Drock anf ihre Nackengegend aostpeAbt

wnrde. Dieser Versuch sdiien aller Deutong wbl motten, aber er ist

doch wol dem ähnlich, was Goltz bei Fröschen gefünden. Wenn
dieser einem Frosche, dem die Großhirn-Hemisphären genommen waren,

die Nackenhaut zwischen den Schulterblättern leise mit dem Finger

strich, so quakte der Frosch jedesmaL Da nun beim Frosch sowol

wie beim Menschen ein Zusammenhang zwischen den betrefienden Ge-

fiihlsnerven und dem Lautcentrum des Gehirns besteht, so erscheint

dadurch auch jenes sonderbare Nachsprechen Hypnotisirter erklärlich.

Man fand bald, dass Nachsprechen oder verschiedene Bewegungen er-

folgen, wenn man in der Hypnose die Nerven dieser oder jener Körper-

stelle reizt. Spricht man mit einem Schallti ichter gegen eine bestimmte,

nicht selir ausgedehnte Stelle der Nacken- oder Magengegend, so

werden die gesprochenen Laute, Worte oder Sütze wiederhcdt, gleich-

viel ob sie für den Hypnotisirten Sinn haben oder nicht, ob sie einer

ihm bekannten oder unbekannten Sprache i hebräisch, polnisch) entlehnt

sind. Es ist erstaunlich, dass man vergeblich gegen den Hinterkopf

oder in die Ohreu liineinrufen kann, während ein leises Sprechen
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gegen dia Nacken- oder Magengegend sofort Naclisprechen herromift.

Es erkllrt sieh aber daraus, daas die Empfindimgsaerven des Magens

vom Nenms vagus abstammen nnd die des Nackens mit diesem zn-

sammenhSng^en, dieser Nenr aber mit dem Lantoentrom des Geliinis

in Yerbindnngr steht, welcbes dnich ihn erregt wird. Niemals hat

man aber gefunden, dass Hypnotisirte Schrift von Blättern, welche

man ihnen anf die Hagengmbe legte, ohne weiteros gelesen haben,

oder durch Hellsehen Gegenstande in meüenweiter Entfemvng er^

kannten. ABe Berichte Aber dergleichen beruhen anf eigener oder

fremder, absichtlicher oder unbewnsster Tansdnoig, weldie sehr leicht

ist Hypnotisirte können selbst noch dnrch die geschlossene Spalte

der Augenlider sehen oder dnrch ihr feines Hantgefühl und ihre in

der Hypnose geschärften Sinne manche Eindrücke wahmehmen, die

unter anderen Umständen nicht zum Bewusstsein kommen. Bei ge-

spannter Anfinerksamkeit nimmt jeder vieles wahr, was im gewöhn-

lichen Laufe der Dinge für ihn nicht vorhanden ist, und hängen wir

einem Gedanken nach, sind ganz von demselben eingenommen, so über-

hören und übersflien wir sogar sehr auffoUende Vorkommnisse. In

der Hypnose scheint unter zoitweisem Weii:fall liöherer geistiger Vor-

gänge eine Beschränkung auf die niederen zu bestehen, diese dalier

verstärkt zu sein und mancher Sinneseindruck aufgenommen zu werden,

welcher sonst nicht anfgefasst wurde, obgleich derselbe in der Hyp-

nose nicht ins Bewusstsein tritt. Daneben ist die Schärfe der Sinnes-

empfindungen bei sonst normalen Menschen eine ganz verschiedene,

und manche können, durch schärfere Sinneswerkzeuge oder deren

bessere Ausbildung begünstigt, Eindrücke auffassen, die vielen anderen

entgehen; dieser Unterschied scheint aber durch Hypnose noch ver-

größert zu werden. Hin llypnotisirtcr gab Seitenzahlen und Titel-

schriften aus einem Buche an, welches er nur von der Rückseite sah,

während der Experimentator damit am Fenster saß. Hierbei erfolgten

die Zahlen nicht immer in der rechten Ordnung, sondern oft in um-

gekehrter Beihenfolge der Ziffern: 75 statt 57 oder 213 statt 312.

Sdiloss der Experimentator die Augen, so konnte der Hypnotische

Beb Knnststttck nicht ansAhren. Er las nAmlieh die Ziffern ab von

der Homhant der Augen des am Fenster Sitzenden, auf welcher sie

sieh in der GrOBe von Vio MüHmetar abspiegelten. Als man, ttber

das Erkennen so kleiner Zeichen staunend, seine Sehkraft prOfte, ei*^

gab rieh, dass er anf Photographien noch GegenstSnde von V» Milli-

meter Große erkennen konnte.

Im Vorstehenden ist eine ein&che Darstellang der wichtigsten
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der ungewöhnlichen Thatsachen, welche der Hypnotisnuis uns zeigt,

enthalten. Dieselben bieteu interessante Punkte zur Erforschung des

Seelenlebens dar. Wir erfahren unter anderem durch diese That-

sachen auf dem Wege des Versuchs, von welch großem fiinfloss der

normale Verlauf der Siimeseindräcke auf das Bewusstsein ist Die

hypnotisehm EraeheiBaiigBB lehren, ide das AbBcbneldeii des Fadens

der normalen Beihenfolge z. B. der Qesichtseindrttcke durch völlige

Inanspruchnahme des Gesichtssinnes und durch Unbeweglichmachen

der beim Sehen so anßerordentUch wichtigen Angenmnskeln aoeh im

Bewnsstsein den Faden zum Abreißen bringt Indes sind die meisten

dieser Thatsachen noch so dnnkel und unbestimmt, dass es fBr jetit

schwerlich gelingen mag, sie sfimmtlich genflgend zu erkUren. Dazu

haboi Unlauterkeit und Schwindel im Hypnolismus ein Feld gefünden,

auf dem sie von Leichtgläubigen auf bequeme Weise eine reichlidie

Ernte gewannen. Besonders aber sind diese außergewöhnlichen Er-

scheinungen ein Mittel gewesen, Aberglauben und mystischen Schein

zu nähren und zu verbreiten. Diesem entgegen zu wirken, soll die

vorstehende Dariegung dienen, und zu demsdben Zwecke möchten wir

auch versuchen zu zeigen, dass all dieses, was uns so sonderbai*, ja

wunderbar vorkommt, doch mit den alltäglichsten Erscheinungen so

eng verknüpft und ihnen so ähnlich ist, dass unbefangene und ver^

ständige Beobachter mit Recht die Überzeugung aussprachen, dass die

Thatsachen des Hv-pnotisiiius nicht imstande seien, die bisher er-

kannten Gesetze des natürlichen Geschehens irgendwie umzustoßen

oder außer Geltung zu setzen, oder zu ihrer Erklärung die Voraus-

setzung anderer als der schon jetzt erkannten Maturkräfte zu recht-

fertigen.

Verschiedene Ansichten sind zur Krklärung der hypnotischen Er-

scheinungen ausgesprochen. Die Meinung leisender Hypnotiseure, dass

sie durch magneti-sche Kraft oder durcli eine andere eigenthümliche

Kraft auf ihre Medien wirkten, ist wo! nicht ernst zu nehmen.

Ebensowenig die Meinung einer Wirksamkeit unmittelbar von Seele

zu Seele. C. Rieger erklärt die Hypnose für eine vorübergehende

Geistesstiirung; er sagt: ..Der lebende Men.sch ist entweder wachend

oder sclilalend. Der wache entweder seines gewöhnlichen geistigen

Zustande« theilhaftig, oder mehr oder weniger verrückt. Ven'ückt

aber entweder bleibend oder vorübergehend. Zur vorübergehenden

Verrflcktheit geh(ärt auch der sogenannte hypnotische Zustand. Mit

seinen Symptomen haben manche andere GkdstesstOmngep, die ohne

die bekannten Einwirkungen auf die Sinne entstanden dnd, große
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Ähnlichkeit " Damit ist aber eine Erklärung noch nicht gegeben.

Von anderen wird die Hypnose als körperliclier Krankheitszost^nd aul-

gefasst, oder durch physiologische EinwirkünL''en erklärt. Fast keinem

aber ist ihre große Ähnlichkeit mit Schlaf und Traum entgangen, wo-

nach der (rrund derselben wesentlich in Voigängen im Centrainerven-

system gesucht wird, nur schade, dass diese Vorgänge auch in Be-

treff des Schhifes und Traumes selbst noch nicht genügend erklärt

sind. Doch können wir wol sagen: Die Hypnose ist bep:ründet in

eigenthümlichen physiologischen Veränderungen des Nervensystemes,

besonders seines Ceutrums, und in psychologischen Veränderungen

des Geistes.

Die Eindrücke, welche die Außenwelt aul uns macht, werden

durch Nerven aufgenommen und in deren feinen Strängen weiter nach

innen geleitet Jeder Nerv lümmt nur die eine Art der für ihn ge-

eigneten Efndrfleke wtt leitet gie auf besondmi Balmeii, getrennt ron

anda'en weiter und bringt m anf seine Weise snm Bewoastaein. So

empfindffii vir aUe Eindrfieke anf den Sehnerven ala Licht u. a. w.

Danach achreibt man den veracbiedenen Smnen eine verschiedene Sinnes»

energie zo. Im ganzen Körper sind die Gtofllhlsnerven verbreitet,

wahrend die anderen Sinneenerven nur mit besonderen Organen in Ver-

bindung stehen. Den GefUhla- oder Empfindnngsnerven, welche Ein-

drücke snm lonem leiten, entsprechen die Bewcgongsnerven, welche

die Bewegung von innen nach außen vermittebL. Die meisten Em-
pflndnngsnerven vereinigen sich im Bflckenmark, von dem auch die

meisten Bewegungsnerven ausgehen. Die NervenatrSnge und Fasern

verlaufen getrennt voneinander, wenn auch in gemeinsamer HfiUe

eingeschlossen. Auch im KQckenmark verlaufen getrennte Nerven-

leitungsbahnen. Namentlich lassen sich zwei Arten derselben , die

sensorischen und die motorischen Hauptbahnen und deren Nebenbahnen

unterscheiden. Letztere treten in Function, wenn die Hauptbahnen

verschlossen sind. Im Hückenmark finden sich noch andere Nerven-

elemente, die mit den Fasern verbundenen Nervenzellen, durch welche

nicht allein die Leitung von einer Bahn auf eine andere übergehen

kann, sondern durch welche aucli Emptindungsnerven mit Bewegungs-

nerven in Verbindung gesetzt werden und Empfindung in Bewegung

umgesetzt werden kann. Das Rückenmark steht durch das verlängerte

Mark mit dem Gehirn in Verbindung. Das Gehirn besteht aus einer

großen Anhäufung von Nervenzellen, welche durch kurze, höchst ver-

wickelte und zusammengesetzte Leitungsbahnen in vielfaclier Ver-

bindung untereinander stehen. V'om Gehirn aus gehen die Sinnes-
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nerven ab und es ist überhaupt die Centralstelle des ganzen Nerven-

systems. Im Ge.liirn sind mehrere Theile deutlich zu unterscheiden,

vor allem der im Innern liegende Hirnstamiii mit den Vierhügeln, den

Seh- und Streifenliügelii ii. s. w. und der die inneren Theile über-

deckende Hirnmantel oder die beiden Hälften des Großhirns. Nach

yiel&chen Beobachtangen der neueren Zeit an Thieren and Menschen

bei Verletzungen und Krankheiten üben die einzelnen Theile des Ge-

hirns besondere, eiliein jeden eigenthOmliehe Fanetionen ans, und man
unterscheidet demnaeh ein Biechoentnim, ein GehOr-, ein Sprachcentnun

n. 8. w. Überhaupt sind die geistigen Functionen an das Gehirn und

besonders an die Stüde oder den Mantel des GroBhims gebunden,

was durchaus nicht sagen will» dass sie damit identisch seien, oder

ein Froduet desselben wftren. Wenn man aber sieht, dass In der

Beihe der Thiere mit der Große und ftineien Ausbfldung des GroS-

hims eine hOhwe geistige BefiUugung verbunden ist, so lisst sich doch

ein Zusammenhang zwischen beiden nicht ableugnen. Insbesondere

ist das menschlidie Bewusstsein und bewusste Erkennen und damit

die Lenkung und Leitung des Geistes und Lebens mit den Func-

tionen der Grofibimrinde verknüpft.

Sehen wir uns nun die Functionen der Theile des NeiTensystems

ein wenig näher an. Die äußeren Vorgänge werden entweder einfach

aufgefasst, wie sie sich den Sinnen darbieten, oder unser Inneres ist

schon beim Auffassen betheiligt, indem wir unsere Aufmerksamkeit

demselben zuwenden und so die Auffassung nach unserem Willen lenken

und ins Bewusstsein aufnehmen. Danach unterscheidet man die ein-

fache percipirende Auffassung von einer ai>i)ercipirenden Auffassung,

bei welcher die Impulse von der Großhirnriiide ausgehen und die Auf-

fassungen aucli dort zu bewussten Vorstellungen venirbeitet werden.

Unter den von innen nach außen gehenden Bewegungen können

wir drei Arten untei*scheiden, welche indes nicht scharf voneinander

zu trennen sind. Herzschlag, Magen- und Darmbewegungen und ahn-

liche nennen wii* automatische; sie gehen ohne äußere Eindrücke und

ohne Bewusstsein vor sich. Bei einem drohenden Schlage ins Gesicht

schließen wir unwillkürlich die Augen oder wenden uns ab. Wir

nennen solche Bewegungen Reflexbewegungen. Dieselben erfolgen auf

äußere Eindrücke ohne Bewusstsein. Davon unterscheiden wir die

willkürlichen bewussten Bewegungen. Wenn aber die Fingei' eines

geübten Ciavierspielers beim Erblicken der Noten sofort die richtigen

Tasten greifen, so ist eine anfangs bewusste Bewegung, wie 8(^Ghe

beim Erlemen des davierspielens stattfimd, durch Übung in eine
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Reflexbewegung ohne Bewusstsein, wenigstens ohne Bewasstsein der

Einzelheiten verwandelt. Auch das Umgekehrt« kann stattfinden.

Jede dieser verschiedenen Arten der Bewegung wird durch eine be-

stimmte Gruppe des Centrainervensystems vermittelt. Die Reflex-

bewegungen hängen wesentlich vom Rückenmark und verlängerten

Mai"k ab, finden z. B. noch bei Fröschen statt, denen man das Gehirn

genommen hat. Die bewussten Bewegungen werden vom Gehirn,

insbesondere von der Rinde des Großhirns aus bestimmt und gelenkt.

Ganz junge Kinder wissen ihre Bewegungen noch nicht zu belierrschen

und zu lenken; diese Fähigkeit wird erst nach und nach ausgebildet.

Dagegen pflegen die Kinder auf die meisten äußeren Eindrücke mit

Reflexbewegungen, welche in der allerersten Zeit meist ganz zweck-

los sind» za antworten. Erwachsene beherrschen sich mehr. Auch

sind Kinder mehr als Erwachsene za Nachahmungsbewegungen geneigt

AUes, weil bei Kindern die Großhirnrinde noch nicht ToDstlndig ans-

gebildet ist In dem Leben der Erwadiaenen werden die meisten

Bewegnngen nicht allein vom Bewusstsein gelfinkt mid geleitet, sondern

anefa manche Beflexbewegnngen durch Einwirkungen, weldie ihren

TJrspning in der Binde des OroEhims haben, gehemmt Von den

Gentralorganen des Nervensystems scheinen fortwährend Einflösse ans-

zugehen, welche die Beizbarkeit der tiefer gelegenen Beflezcentren

vermindern. Befleze aber werden gehemmt, wenn die s^raorischen

Nervenzellen, welche ihre Erregimg auf motorische überizagen sollen,

gleichzeitig von anderen sensorischen Gebieten her in gewisser Stftrke -

erregt werden. In dem hypnotischen Znstande scheint nnn die

Lenkong des (Mstes durch das Selbstbewnsstsein und namenüich die

Hemmung der Reflexe verändert. Hemmnngen der Reflexe kommen im
wachen Zustande fast beständig vor, aber gerade diese Hemmungen treten

im hypnotischen Zustande nicht ein; im Gegentheil, die Beflexthätigkeit

ist in der Hypnose gesteigert und ohne Hemmangseinflüsse, und in der oft

auftretenden Katalepsie werden die hervorgerufenen Reflexe zu einem

dauernden Reflexkrampfe. Es finden in der Hypnose Reflexbewegungen

des Auges und zweckmäßig verlaufende Körperbewegungen statt. Dieses

lässt auf ungehemmte Wirksamkeit der Vier-, Seh- und Streifenhügel des

Hirnstamms schließen. Ja auch an der Stätte, wo die Hemmungs-

wirkungen ihren Ursprung haben, in der Großhirnrinde, treten Er-

scheinungen einer gewissen Steigerung ein, namentlich im Zustande

des Somnambulismus. Das Bewusstsein ist allerdings aufgehoben, aber

Vorstellungen werden vollzogen, indes nur als traumartige Gebilde,

dann aber in entsprechende Bewegungen umgesetzt. £s sind dies
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Nachahmungsbewegungeii und Ausführungen zugerufener Befehle. Sie

lassen sich nicht als Reticxbewegungen auffassen, es sind vielmehr

Handlungen, welche von Vorstellungen ausfrchen. aber es ist bei ihnen

die heniinende und reguliieude Wii'ksamkeit des Willens und der

höheren Leitung ausgeschlossen. Die Sinnes- und Bewegungscentren

sind in 'J'hätigkeit, selbst das Apperceptionsorgan scheint zu functio-

niren; aber letzteres nur passiv, widerstandslos den in den Sinnes-

centren entstandenen Siunesvoi-stellungen hingegeben. Dadurch werden

Bewegungserregungen ausgelöst, welche allein den im einzelnen Falle

gebildeten Sinnesvoi-stellungen entsprechen und sich daher ohne eine

höhere Leitung des Bewusstseins vollziehen. Die Bewegungen er-

scheinen somit als einfache Triebbewegungen, besonders des Nach-

ahmungstriebes, wie wir solche bei Kindern am deutlichsten aaflge>

prägt finden. Darunter ist eine Bewegung zu verstehen, weldie ans

einem Zustande nnbestinunten Begebrens oder Widerstrebens zur Ver-

stärkung des Lustgefühls oder zur Beseitigung des ünlustgefühls und

als ein in der ererbten Organisation begründeter menscUicher Ertolg

eines äußeren Sinnesreizes anzusehen ist Solche Bewegung ist also

einerBeflezbewegung fthnlich, ist allerdings ausBiBwnsstseinsvorgftngen

hervorgegangen, hat aber in einem den Willen eindeutig bestimmenden

Motive ihren Ursprung. Die Henmiungea des Appereeptionsorganes

treten in manniglhcher Abetnftang auf. Im somnambnlisehen Zustande

findet sich oft eine gesteigerte Beizbariceit der Sinneeeentren. Dabei

haben die Vorstellungen den Charakter von TftusdrangQn und phan-

tastischen Dlnsionen; diese können sogar in den wachen Zustand hin-

flberreichenf dann treten auch die Willenshemmongen nicht ein, und

die angeregten VorsteUnngen ttben ihre zwingende Macht über das

Bewnsstsein.

Im Vergleich zu dem eigentlichen Schlaf sind im hypnotischen

Znstande nnr die centralen Functionen unwirksam, wjährend am Schlaf

nach eingetretener Erschöpfung an Arbeitsvorrath alle Gehimorgane

in gewissem Grade theilnehmen. Daher sind im Schlafe Reizerapfäng-

lichkeit, Reliexerregbarkeit , Athmung, Herzschlag und Ausscheidung

alle herabgesetzt, kurz die Ruhe txWt'v Functionen im centralen Nerven-

system ist vollständiger. Erst gegen Ende des Schlafes, wenn seine

Tiefe sich bereits ermäßigt hat, lassen sich Eischeinungen Jiervorrufen,

welche den hypnotischen ähnlich sind, z. H, äußere Traumeingelniugen.

l)»Mn hypnotischen Zustande fehlen die eiitteruteren, allgemeinen Be-

dingungen des Schlafes, er ist vielmehr durch besondere Einwirkungen

hervorgerufen, durch welche vor allem die Functionen des Appercep-
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tionsoixanes und lenkenden Willens in veis( hi(;denem tiradc anfisre-

hoben sind. Daraus erklären sich manche Untei-schiede zwischen

Schlaf und Hypnose. Der Tranin im gewöhnlichen Schlafe ist durch

eine bessere Erinnei ungsbiücke mit dem bewussten Zustande verbundeu

als der hypnotische Zustand, und je tiefer die Hypnose, je gerinprer

ist die Erinnerung, die Scheidung der Functionen also um so schärfer.

Sinnesthätigkeit und Reflextliätigkeit sind dagegen im hypnotischen

Zustande größer als im Traume. Je tiefer die Hypnose, desto ähn-

lidier wird der Zustand in mancher Hinsicht dem wachen Zustande,

je tieüBT aber der Sdilaf ist, deeto nDlIhiilkdiflr ist er dem waehea

Zustande. Der niederste Grad der Hypnose zeigt Tollkommeoe

Letliaigie, also gar keben Verkehr mit der Außenwelt wie der tiefe

Schlaf. Erst im zweiten Grade, im kataleptischea Zustande afitaet

sieh das Ohr und die niederen Sinne dem Anfienverhehr, nnd erst im

dritten Stadium, dem somnambolischea, öfhen sich andi die Angen,

nnd es heginnt jener Verkehr mit der Außenwelt, der aof den ersten

Anblick yem Verhalten einer wachen Person nicht sehr verschieden

ist, aber doch ein nnheimWcfaes Geisrftge trigt; denn der Hypnotische

handelt bis zn einem gewissen Grade wie ein Wachender, nnd doch

ermangelt er TollstSndig jener besonnenen Willenslenkong, welche wir

bei wachem Bewusstsein zu finden gewohnt sind. Die ^ppnose bildet

eine Art Mittelglied zvnschen Traom nnd Geistesstörung.

Fassen wir zusammen. Der wissenschaftlichen Erkläning der

Hypnose sind zwei Anknüpfim irspunkte gegeben: die eben berührten

verwandten Erscheinungen des Schlafes und Traumes einerseits nnd

anderseits die Beobachtungen über centrale Henmmngswirkungen.

Auf letztere hat besonders Heidenhain hingewiesen. Er schreibt:

,.Angesichts aller Thatsachen scheint es mir nicht zu gewagt, die

Ursache des hypnotischen Zustandes in einer Hemmung dt r Thätigkeit

der Zellen der Großhirnrinde zu vermuthen, herbeit^etiihrt durch

schwache, anhaltende iieizung der Hautnerveu des Antlitzes oder der

Gehr»rs- oder der Sehnerven." Traumvorstellungen. Nachahmungs-

bewegungen und autoniatisilie Befehlshandlungen scheinen möglich

durch die auch in der Hypnose ungehinderte Thätigkeit der niederen

Gelürntheile, Vierhiigel, Sehhügel etc. Indes geht aus der verschie-

denen Art der Auffassung und der Bewegung Hypnotis(;her hervor,

dass verschiedene Rindenorgane des Gehirns in verschiedenem Grade

in Thätigkeit sind, und für manche eine St<"»rung ihrer Thätigkeit fast

gar nicht besteht. Nur eine Beeinträchtigung oder Aufhebung der

Thätigkeit des Apperceptionsorganes nnd des lenkenden Willens nnd
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Bewusstseins sclieint res:elinäßig in schwächerem oder stärkerem Grade

in der Hypnose voriianden zu sein, und hierin will Wundt die eigent-

liche Ursache des hypnotischen Zustandes erkennen. Die Alt der

Einwii'kungen, durch welche Hypnose hervorgerufen wird, lässt es

möglich erscheinen, dies theilweise Außerthätigkeitsetzen einiger Theile

des Centrainervensystems als eine Art retlectorischen Vorganges sich

zu denken, oder näher als eine von den centralen Empfindungsorganen

ausgehende Veränderung des Ai»perceptionsorganes aulzut'a&sen. Damit

lassen sich auch psychische, der Hypnose günstige Einflüsse und äußere

Keizeinfliisse unter einem Gesichtspunkte zusammenfassen, und es lässt

sich allgemein sagen, dass in der Hypnose gleichförniige, oder aus

anderen Ursachen den W echsel der Apperception hindernde centrale

Sinneserregungen eineHemmong des Apperceptiunsorgans herbeifuhren,

während zugleich die centralen SinneBflächen theils ebenfalls gehemmt,

theOs als unmittelbare Folge der emgetretaaeii HemmBiig anderer in

einen Zustand gesteigerter En^gbarirait eingetreten sind.

Ans all dem geht wol hervor, dass die Hypnose aof ziemlidi

zusammengesetzten Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Theflen

desGentraiorgans desNerveu^ystems bemht Ganz besonders schwierig

sind die von Ärzten unter Leitung von Charoot zu Paris beobachteten

Elrscfaeinungen, vor allem die psychischen Fernwirknngen zn erUftren.

Dies sind Nachwirknngen der im hypnotischen Schlafe erhaltenen

Befehle, die im wachen Zustande ausgeführt werden. Sie sind aufrn-

fassen als unmittelbare theflweise Fortdauer der Hypnose oder als

Selbsthypnotisimng. Nur bei sehr erregbaren Personen treten sie ein.

Bei zeitlich vorausbestimmten Wirkungen kommen die periodischen

Eigenschaften der Apperception, die als gesteigertes Zeitbewosstsdn

hervortreten, in Betracht. Weim indes auch diese Beobachtungen

selbst nicht zu bezweifeln sind, so kann man doch fragen, ob in der

Ermittelung aller Umstände und Bedingungen der Tbatsachen alles

vollständig und genau geprüft ist. Sollten z. B. hysterische Personen

irj!:en(l Kenntnis von dem gehabt haben, was man beabsichtigte, so

könnte tladuich manches erklärt werden, wie auch bei der Wirkung

des Magnetismus auf Hysterische, worüber indes verschiedene Beob-

achter voneinander abweicht-n. Überblickt man alle gnt beobachteten

Thatsachen, so kann man dem Brüsseler Arzt Delbeuf nur zustimmen,

wenn er erklärt, er sei bei seinen eigenen \'ersuchen mit keinen That-

sachen in Berührung gekommen, welche die sonstigen hypnotischen

Wirkungen überschritten. Im allgemeinen ist es sicher, dass schon

unsere heutige Kenntnis der centralen Processe im Nervensystem ge-
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nUgende Anhaltspunkte bietet, um alle genau beobachteten Ei-sehei-

nunpen ohne Zuhilfenahme einer den neuen und alten sicher beob-

achteten Erscheinungen widerstreitende psychische oder physische

Kralt zu erklären.

Die Verhandlungen über den Hypnotismus gewährten übrigens

nicht blos ein theoretisches Interesse, man suchte denselben auch

praktisch zu verwerten in der Medicin und in der Pädagogik.

Mesmer hatte ja durch seine wirklichen oder vermeintlichen Heilungen

das größte Aufsehen gemacht, und obwol namentlich einige seiner

Nachfolger diese Heilmethode als Schwindler betrieben, so war doch

nicht alles erlogen, was- man von ihren Erfolgen berichtet. Vom
Hypnotismns hoffte man noch mehr. Schon der Entdecker, Braid, hatte

ja die Hypnose bei Bebaodlnng tob NervenkiaiikeiL nieht ohne Erfolg

angewendet Durch die weitfire Fortbfldnng des HypnotisiDiu hatte

man als Thatsache festgestellt, dass nicht blos Vorstelliuigeii und Ideen,

sondern auch Befehle, welche man im somnambolen Zostande suggerirt

hatte, sich auch im späteren wachen Zostande wirksam zeigten und

befolgt worden, und Einwirkungen dieser Art suchte man zu Heil-

zwecken zu verwenden. Besonders war es die Gesellschaft der Ärzte

von Nam^, welche diese Seite des Hypnotismus ansbfldete, undCharcot,

leitender Arzt an der Salpetridre zu Pens, versuchte die Heilung von

Geisteskranken auf diesem Wege. Es wurde anfterordentUches davon

gerikhmt, aber Berliner Ärzte stehen dem nicht ganz zweifelsM ge-

genüber. Professor Ewald nennt die VorfÜhrangen Charcots freOich

„verblüffend", aber obwol er nicht behaupten will, dass die Versuchs-

personen Zustände und Erfolge simuliren, so meint er. doch, sie wüssten,

um was es sich handelte, und das sei bei nervösen und hysterischen

Personen genügend, um die Erfolge zu trüben; Prof Mendel nennt

ebenso die Pariser llypnotisirten „sämmtlich präparirt''. Es gibt ja

nicht allein eingebildete Krankheiten, sondern in manchen Krankheiten

des Nen'ensystems sind psychische Einwirkungen offenbar von schäd-

lichem oder giuistigem ELutluss. Wenn man die Fälle, die als Heilung

durch Hypnotismus wirklich beobachtet wurden, genauer ansieht, so

betreffen sie fast durchweg nervenkranke Männer. Frauen und Kindel-,

welche man als Hysterische bezeichnt^t. Die Hysterie ist keine Ein-

bildung, wie manche glauben, sondern eine Krankheit, in Verände-

rungen des Nervensystems begründet. Die dadureli liervorgebrac-hten

iStörungen sind ungemein wechselnd und können zum Verschwinden

gebracht werden, um anderwärts wieder hervorzubrechen. Nun ist es

oft gelungen, duich Hypnotisiieu die Symptome der Hysterie für eine
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Zeit zu beseitigen; aber ob damit eine daiieriule Heilung gewonnen, ist

nicht vorwurfsfrei festgestellt. Gerade bei dieser Krankheit liat man
schon manche scheinbar räthselhafte Heilung beobachtet. Der Berliner

Psychiater, Prof. Mendel, berichtet darüber in der Zeitschrift ,,Nation":

„Es ist eine bekannte Thatsache, dass man Hysterie durch die ver-

schiedensten physischen Mittel vorübergehend iieilen kann. Ich kann .

dabei, wenn auch nicht ohne Widerstreben, nicht umgehen, zwei ecla-

tante Fälle mitzutheilen. Ich stellte im vorigen Semester meinen Zu-

hörern ein dreizehnjähriges Mädchen vor, das seit drei Jahren an

eineni ElomirfiiB litt, der aller Intiichen Behandlung bisher getrottt

hatte. Im B^Bein der Patientin sagte ich, daes ieh ihr jetzt einen

Magneten neben den Fnß legen werde, dass ans diesem Magnete die

Kraft in ihr Bein gehen würde nnd dass sie Tor Beendigung der Ver-

lesung binnen einer halben Stande geheOt sein wQrde. Der Magnet

wurde geholt, neben den Fnfi gelegt, und am Ende der Torlesiuig

war das Midehen geheilt nnd lief wie jedes andere Kind. Der Magnet

war selbstverstähdjich unschuldig daran. Die ganae Situation und

der dadurch hervorgerufene psychische Eindruck hatte die Heilung des

hysterischen KlumpfhUes hervorgebracht Dasselbe erreidite ich in

diesem Semester ganz in der nftmlichea Weise bei einem anderen

Mädchen, das seit vier Wochen einen gelähmten Arm hatte. Nach

einer Viotelstnnde war sie während der Vorlesun^j preheilt. Solche

Er&hrungen stehen durchnus nicht vereinzelt da, sie sind nicht allein

von mir beobachtet, sondern allen Nervenärzten geläufig, ich führe sie

nur an, um die Macht der psychischen Einwirkung auf derartige Zu-

stände zu zeigen. Die eigenthümlichen Thatsachen des Hypnotismus,

das Mystische, das in dem ganzen Verfahren liegt, sind wol geeignet,

solchen psych i.schen Einflnss auszuüben. Hätte ich die betrettenden

Patienten erst hyi)ni»tisirt, wozu sie durchaus geeignet erschienen,

dann hätte man die Heilung auf Rechnung' des Hypnotismus gfesetzt.'*

Derselbe führt dann fort: Meiner Erfahrung]: und meiner T Überzeugung

nach steht der Hypntttismus als Heilmittel f^anz auf derselben Stufe,

wie eine Jxeihe anderer psychisch wirkender Mittel. Die Heilung durch

Relifjuien, durch Wunderkinder und Wunderjungfrauen, durch das

Marpinger Wassel- u. s. w. f^ehören in Bezug auf die Art und Weise

der Wirkunt? ganz in dieselbe Kategorie. Auch ihre Erfolge können

nicht geleugnet werden."

Ebenso will man Sprachstörungen, Stottern, ja Tanbstnmmheit

durch Hypnotismus geheilt haben ; aber selbst wenn solches in einzelnen

Fällen gelungen erschien, so stellte sich doch nach und nach in kürzerer

oder längerer Frist das alte Leiden wieder ein.
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Dazu scheint die Hypnose ein nicht ongefiUirliches Heilmittel zu

sein. In vielen Fällen zeigten sich nach Anwendung derselben bei

gesonden Menschen keine weiteran Folgen, in anderen aber blieb noch

lange nachher ein Eingenommensein des Kopfes und eine nervöse Un-

ruhe sorück. Ja nach öfterer Hypnose stellten sich hysterische Krämpfe

von selbst ein, und es ist wol recht, was ein anderer Arzt saict: Die Be-

nutzung' der Hypnose zu Heilzwecken ist geföhrlicb, denn meist macht

sie gesunde Personen nervös und nervöse noch schlimmer. Die

öffentlichen Vorstellungen der Hypnotiseure und ihre Nachahmungen

liaben sogar eine moralisch und gesellschaftlich gefährliclie Seite.

Der Geist der Be\ölkerung kann dadurch eine verderbliche, mystische

Richtung nehmen, da dergleiclieu Sachen gar leicht zur Mode, zur

Epidemie werden, und da geeignete Personen in der Hand geschickter

Hypnotiseure sich zu allem gebrauchen lassen, so ist sogar Gefalir

vorhanden, dass der Hypnotismus zu verbrecherischen Zwecken benutzt

werde. Ks ist somit ganz in der Ordnung, dass dergleichen öffentliche

Vorstellongen jetzt meist verboten sind.

Die Akademie yon Nancy versuchte die Hypnose als pädagogisches

Heilmittel zu verwenden. Li der Hypnose kommen die Hypnotiairteii

allen Befiablen sofort nnweigerlich naiefa, nnd da die in jenem Zustande

'eingeflttsterten Ideen nnd Befehle sich ancih im wachen Znstande

noeh wirksam erweisen, so erscheint es möglich, die Hypnose als ein

Mittel znr pftdagogischen Lenkung nnd Leitnng zur verwerten. In

einzelnen Ffillen rfUimten sich einigeExperimentatoren ganz besonderer

Erfolge. In der „Bevne de THypnotisme'*, Sept 1886, berichtet Voisin,

Aizt an der Salpetriöre zu Paris, Aber ein zweiundzwanzigjähriges

MUdchen, Johanne Sch., sie sei diebisch, brutal, fitul nnd unordentlich

gewesen, er habe ihr im somnambulen Schlafe mdirere Seiten eines

Buches Uber Moral eingeprägt, welche sie vor Zuhörern hersagen

mnsste, nnd sie sei eine gehorsame, ehrliche, arbeitsame und nette

Person geworden, welclie ihre Stelle als Wärterin in einem Eranken-

hanse gut versah. In der That ein gar leichtes wunderbares Mittel,

wenn dasselbe wirklich und auf die Dauer solche Umwandlung bewirkt

haben sollte. Liebeault zu Nancy erzählt, ein nervöser Knabe habe

sich wollen nicht h\i)notisiren lassen, da habe sein kräftiger Bruder

sich freiwillig des guten Beispiels wegen dazu erboten. Während seines

Schlafes habe die Mutter erzählt, dieser Sohn sei immer der letzte

seiner Classe, da er nie ziu- Arbeit zu bringen sei. Man benutzte

seinen Schlaf, ihm einzuprägen, er solle fleißiger und eifriger zur

Arbeit werden. Infolgedessen ward er außergewülmlich aulmerksam

PsdaCOfiui. 11. Jabr«. Heft IX. 43
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und fleifiig: und wurde zweimal der Erste in seiner CSaase. Femer
wurde ein junger Idiot zu Idebeault gebracht. Er wusste nichts, und

man konnte ihm weder lesen noch rechnen beibringen* Diesem wurde

im Schlafe eingeprägt, aufmerksam zu sein, und in ung^Uir awei

Monaten kannte er die Buchstaben und die vier Grundrechnungsarten.

Billig z^-eifelt man, ob solche schwindelhaft erscheinende Berichte

wol vollständig objectiv und "wahr sein möchten, denn dies Mittel „im

Schlafe" aus faulen und schlechten Schülern wahre Musterknaben zu

bilden, erscheint doch jrar zu leicht. Meinte doch selbst der Vor-

sitzende der Gesellschaft zu Nancj", es könne sich nicht darum handeln,

diese Versuche zu einer allgemein anwendbaren Methode zu machen,

denn die rechte Erziehung müsse die menschliche Individualität

respectiren und hatte den Menschen nicht zu einem Cadaver-Gehorsam

auszubilden; aber in einzelnen Fällen könne die hypnotische Erziehung

ganz gute Dienste leisten. Wii* möchten auch letzteres stai'k bezweifeln.
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WdeheB NalMi^ hat ein Herbtr fttr dei Lelirer?

Von Ohl-Quarden bei Kid.

„Die Menschen mflsMn gvlelvt wwdWy
M weit, aU nar irgend mS^Heli, aifliht «U
Bflflhani ihre Einsieht tu icU^fan. tea-
dern mn» Hiramsl aal Erde, aas Eishaa
Ud Buchen-, d. h. li« mOsten die Diog«
•aUat keanm lonaa «ad daiohfonekMi.*'

D. Chf. 18, 5. M.

Ich glaabe nicht fehl sn geben, wenn ich wahrgenommen zn haben meine,

dan Herbarien Jetst weniger geeehitet werden als frSher. Diese EirscheinnDg

dürfte znsammenhftngen mit einer Bewegung, die ich nachfolgend kennzeichnen

will. Man versacht Natarkaode in der Volksschale mehr wissenschaftlich zn

betreiben, man bringt das System in die Schale, oder will abstracto Gesetze

ableiten, während doch „Gewöhnang der Kinder za einer aufmerksamen Beob-

achtuig nnd ihre Brsiehnng sn sinniger Betraehtong" (Allgemeine Bestim-

]nnngen)HaQptsaehe bleiben mass. Das System gehört nicht in die Volksschule,

ebensowenig wissenschaftliche Gesetze, unter welchen einschmeichelnden Namen,

als: „Vertiefung des Unterrichtes — Gründlichkeit —- intensive Behandlung

des Stoffes" — solche Systeme und Gesetze auch immer wieder einzudringen

venaehen. Mit diesem HiasdieB nneh WlssensehnfUiehkeit hingt, so glaabe

ich, anch die Minderwertschätzong der Herbarien zusammen. Die geringe

Beachtung ferner, die den Pflanzensammlungen der Examinanden bei Prüfungen

zatheil wird, träort ebenfalls nicht dazu bei, ihre Wertschiltzun»^ zu heben.

Dass dem Botaniker von Fach ein Herbar unentbehrlich ist, dürfte klar

,
sein; doch liegt das anfieriialb des Gesiefatskreises meiner Betnehtnng. Aber
der VoUuscbaUdirer, soll der sich za allen seinen anderen Arbeiten auch noch

die mäliSMM, zeitraubende und als mechanisch verschrieene Arbeit aufbürden,

ein Herbar anzulegen? - Früher hielt man dafür, dass jedem Lehrer ein

Herbar nötlüg sei; heute scheint diese Ansicht nicht mehr die allgemeine za

sein. Diettarweg forderte:

„Der Lehrer erfbrseht die Flora seiner Gegend nicht Uos nach ihren

einzelnen Exemplaren, sondern mit steter BerQcksichtigung der Boden-

beschaffenheit, und er legt eine vollständige Sammlung aller

Speeles an.« (Rhein. Bl. Bt 26. Heft 2.)

Sollte diese Forderang wol berechtigt sein, oder ist das Herbar für den

Yelkssehallehrer nnnoiehr ein überwundener Standpunkt and dareh Abbildungen

oder durch ein natarkundliches Tagebuch leichtUeh sn ersetien? Ich will yta>

SUChen, den Nnt/!:en eines Herbars kurz darzulegen

:

Durch die (allerdings mechanische) Arbeit des Einlegens, i'ressens und

Aufklebens der Pflanze prägen sich ihre charakteristischen Merkmale unver-

lieibnr ein, ihr Bild haftet im Geiste. Wer ein Herbar besitit, brancht sieh

nidit anf seine oder anderer Aufinichnaogen lu Teriasseo, er kann sieh jeder^

43*
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zeit das Bild der Pflanze in die Erinnernng: znriickrufen durch das getrocknete

Exemi)lar, welches zwar ein dürftiger Ei-satz der Irischen, aber besser ist, als

eine Abbildung oder Beschreibung und jede, auch die genaueste AafzeicUnang

fibflr die betreffende Pflanze: er kann an darQoelle schöpfen, wfthraid er sonst

seinen Durst stillen mass mit (oftmals) getr&btem Wasser ans den Binnsalen,

die von der Quelle ausgehen. Ein Lehrer rnuss in der Botanik (wie in anderen

Fiichern auch) einen gewissen Yorrath specieller und allgemeiner Kenntnisse

besitzen; er kann diese beim Durchsehen seines Herbars, beim aafinerksamen

Betiaehten der getreekneteBPflansen — die er aidi lebend nielit an Jederzeit

verschaffen kann —, beim Anflnerken «at die Pflanzennamen (Sache and Name
zugleich), bei der Beachtung der Ordnung des Herbars auffrischen und dem
Gedächtnis neu einprägen: er würde sich und den Schüler eines wichtigen An-

schauungsmittels berauben, würde er die Anlegung einer Pflanzensammlung

vernachlässigen. loh denke mir nimlidi, dass nach anwelleB ein BMariom-
blatt als Ansehannngamittei in der Sehnle Yerwendangr llndett wenn such

Regel ist, dass fHsche Pflanzen gezeigt nnd betrachtet werden. Ein Herbarium*

blatt ist als Veranschaulichongsmittel immerhin noch besser als eine Abbildung;

wenn auch die Farben verblasst sind, so ist die getrocknete Pflanze doch vor-

zuziehen: sie ist körperlich, man kann sie vom Blait ablösen und von allen

Seiten betrachten; andi hier gut Pestalosd'sWert: ,,Die Dinge sind besssr als

die Bilder davon/
Die Beschäftigung mit den Pflanzen: das Aufsuchen, Bestimmen, Aus-

wählen von Pflanzen nnd charakteristischen Pflanzentheilen , das Einlegen,

Trocknen und Aufkleben derselben ist ein heilsames Gegengewicht gegen das

Btteberlemen nnd gedankenlose Hemoriien: man erkennt, dass sieh noeh anf

andere Weise als darch Bflchentadinm Kenntnisse erwetben lassen nnd zwar
wertvollere und bessere.

AVie der duich eine Brille betrachtete Gegenstand nie völlig in seiner

wahren Gestalt, Fom oder Farbe erscheint, so erkennt man auch die wahre

Nitnr der Dinge nieht ans Bttehem, sondein dnreh Ansehanm, Betradtten,

Beobachten. Dazn nOUiigt aber das Anlegen eines Herbars. Manche Stande,

die sonst vielleicht ungenützt verstreichen würde, wird durch Beschäftigung

mit dieser keineswegs geistlosen Arbeit nützlich ausgefüllt , das Interesse wird

vielseitiger, das Leben reicher. Das Anlegen einer Pflanzeusammlung gewülmt

an Gtanaoigkeit nnd Ordnung: F.1gftnwfthaften, die jedem tüchtigen Mensehen,

besonders aber dem Lehrer nnentbehilich sind. *Anch fai IsthetiseherBesiehnng

wirkt das Durchsehen eines gnt angelegten, aoigfUtig geordneten, woleihal-

tenen Herbars wolthuend.

So ist der Eutzen eines Herbars ein mannigfacher nnd vielseitiger. Auch
dem Lehrer von hente ist einHeibar n5thig, aber ein selbstangelegtes; gekanfke

haben nicht den Nitnn ffbr ihn wie selbsigeacbaiime.
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Ans Hamburg. Im hamborg^ischen Schnlwesen zeigt sich gegenwärtig
eine lebliafte Bewe^imp. Deutlich erkennt man Strömung und Gefrenströranng,

Actio» und Reactiou. Das treibende Motiv ist, wie im letzten Grunde Überall

im öffentlichen Leben, anch hier die ICachtfrage. Daneben spielen als Begleit- - •

eneheinimgeD allAiiei theUi betrttboide, theili trOitUche Vorgftng« und Zn-

fltlnde. — Dm Hanptinteresse nimmt ohne Zweifel der Kampf um die Zu-
sammensetzung der Oberschulhehörde und speciell um den Einiluss der

Schulsynode auf dieselbe in Anspruch. Die Lehrer aller Kategorien. Volks-

schttllehrer, Lehrer der höheren Staatsschulen, wie Privatschnllehrer sind gleich-

niMg «n dieser Frage beCheiUgt, und es hemehen ha^ derselben in der ge-

nmmten hiesigen Lehrerschaft so übereinstimmende Ansichten, dass nahezu

von Einstimmigkeit gesprochen werden könnte. Dies „nahezu" findet freilich

eine recht bedauerliche Illustration durch die Thatsaclie, dass der Vorkämpfer

und Wortführer der gegen die eiumüthige Lehrerschaft kämpfenden Macht ein— Leliier ist Diese Kadit aber ist nnaere Volks?ertrefcQng, die Blbsefiofaaft,

und ihr Wortführer in der beregten Frage ist Dr. Drftnert, Lehrer an der yon
Dr. AntoTi Kf'e geleiteten „Stiftangsschule". Um eine immer fühlbarer werdende

Lücke im Unterrichtsgesetz vom 11. November 1870 auszufüllen, eine Lücke,

die nur notbdürftig auf dem Verordnungswege verdeckt worden war, legte der

Senat im October 1887 der Bfiigencihaft einen Gesetsentworf, betr. das

hBliere äehnlwesen vor. Der zar FrBfling des SenatMatrages niedeigetste

bSrgerschaftliche Ansschnss bat vor kurzem durch seinen Berichterstatter

Dr. Dränert einen Bericht und abgeänderten Gesetzentwurf vorgelebt, deren Be-

deutung viel weniger in der die Grandlage bildenden Frage des höheren Schul-

wesens liegt — obswar andi Uer einaalne Partfea Ton ptindpiellem Interesse

nein mUgea — ab in den Vonolittgeii, welcbe sieh nebenher ans den Be- ^

rathangen des Aasschusses bezw. der 2&DMHnmensetzang der Oberschalbehörde

ergeben haben. Die Oberschulbehörde besteht neben Senatsmitgliedern und

Depatirten der Bürgerschaft, sowie zwei Abgesandten des geistlichen Mini-

sterioms ans einer Beihe von £kdinlniftnn«n, welche im Plennm wie in den die

einielnen Schnlkategorien leitenden Seetion«i Sita nnd Stimme haben. Bs
sind dies zwei vom Senat ernannte Vertreter des höheren Schulwesens (bisher

die Directorcn des Gymnasiums nnd der Realschule), die beiden Schulräthe,

der Seminardirector und zwei ans der Zahl der Leiter von öfteutlichen oder

Privatschalen erwählte Deputirte der Schulsyuode. Bei dieser Gestaltung der

BehSrde kommt nicht nnr dat Ibchmaanisehe Urtheil aar Gdtnngr» sondern dia

Entsendung von Deputirten der Synode gewährt auch die Möglichkeit, dass

dieses fi^shmftnnisGhe Urtheil in steter Ffthlang mit den fortschreitenden An-
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sichten der Lehrerschaft bleibe. Der erwähnte bfirgerEchaftliche Angscbnss

strebt nan nichts Geringeres an, als die Entfernung aller Fachleute and der

GeiitUflheii m der Obenchnlbebörde. Den Schnlräthen, den (neoemannten)

Sehvlinqiectoreo, towle dem Seminurdirector iumI den Dlrectorai dw hSberea

Anstalten will man, allerdings anter besonderen Einschränkungen, eine be-
rathende Stimme bei den Verhandlungen der Oberschulbeliörde, die fürder-

hin lediglich aus Senatoren und von der Bürgerschaft gewählten Bürgern —
mit AusschlasB der Beamten und Lehrer — bestehen soll, auch fernerhin be-

iMMD. Nach den in d«r Blirgendiaft TortvfgpgaDgeDen Benthiingen er-

scheint es zweifellM, dus diese Körperschaft der Ansschnssvorlage zustimmen
wird. So bleibt unsere einzige Hoffnung der Senat und der Einfluss, den die

gleichfalls in ihrer Stellung in der OberEchulbehörde bedrohte Geistlichkeit

hier wie Uberall im öffentlichen Leben entfaltet Es ist höchst bezeichnend,

dnn in den Votiyen, weldie dem AiuadiQeMntnge beigegeben aind« die pldnr

gogitche Seite der Beofganieationsfrage fiberbanpt nicht erörtert wird. Hit
dem Hinweis, dass nunmehr der Oberschulbehörde in den Schulräthen und den

Schulinspectoren ein hinreichender Stab als technischer Beirath zur ^"erfügung

stehe, ist die Sache abgethan. 3Jai)gebend waren dem Ausschoss allein ver-

Cuamigsreehtllehe Bedenken. Die Zotammensetznng ond (^Innff deor Ofaw-

ichnlbehörde wird als eine anormale im Vergleich za den übrigen Verwnltnng«-

bebOrden bezeichnet. In diesen haben allein Depntirte des Senats und der

Börgerschaft, keine Beamte, Sitz und Stimme, also widerspricht es nach Mei-

nung des AusfchuEses dem Geiste unserer Verfassung, Lei der Überschulbehörde

eine Aunabne sn mtdien,.nnd tw den Ansprfiehen nnaerer oniformlrenden

Zeitgelllate hnben alle etchUchen Bedenken m schwelgeD.

Die Schalsynode hat jetzt anf Anregung ihres 1. Vorsitzenden Johs.

Halben dem Senat lezw. der Bürgerschaft eine von dem Synodalansschuss auf

Grundlage einer vorzüglichen Vorlage von Halben festgestellte Denkschrift,

welche die dnrchans haltlosen, ja theilweiae hiatorisch unrichtigen Behauptungen

des hlbrgenchaftUchen Avcadinieberiehtea wideriegt, ftberreieht mit dem Er-

suchen, dahin wirken zn woUoi, dass allen Schulmännern im Plenum der Be-

hörde, wie in den Sectioren ihr Stimmrecht erhalten bleibe, und dass das der

Schulsynode verliehene Eecht zur Wahl von zwei Mitgliedern in die Ober-

Scbnlbehörde derselben nicht entzogen werde. Welche Stellang der Senat in

der Frage einnehmen wird, dafür fehlt e« adhet fOr VnthmaBimgen an JegUehem
Anhalt. Wollte man ans der Bestimmung, welche die unter dem Einflass dee

Senats stehende Mehrheit der Oberschulbehörde der Lehrerschaft entgegenbringt,

einen Schluss ziehen, so w!lre wenig zu hoffen. Es herrscht hier augmschein-

lich eine hochgradige Mis^stimmong gegen die Luhrer, die sich iu scharfen

Strafverfllgangen, gereisten Wendungen in den ürtheflabegrflndnngen, sowie

in Verordnungen kundgibt, welche, einzig anf Qrand vereinzelter FlUe» allen

Lehrern stricten Gehorsam und ehrerbiotipes Betragen pcgen ilire nächsten

Vorgt st tztt n, die Ilaaptlehrer, sogar unter Androhung der Entlassung im Über-

tretungbfalie vorschreiben, ^folche allgemeine Erlasse, die sich schlimmsten

Fallei doch nnr gegen einzahle Ühelthitor richten kdnnen, afaid gleichwd wie

geschaffen, der Oeauuntheit eine Beleidigung Ina Oeiidit zn Mblendeni, eine

Beleidigung, die um so tiefer empfunden wird, als ideales Streben und pflicht-

getreue Arbeit nie einer Anftarnnternng gewürdigt werden. Aber gerade in
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dioBem idealen Streben, wie es sich in der Majorität der hiesigen Lehrerschaft

kandgibt, liegt wol ein Gmod mit für jene lOMrtlmmang. Die Lelmr eind

nidit BMliflten g«nng, um den mctioiAren Zdtlftiiften Sechnnng za tngwi.

SHe itrehen vorwärts in einer Zeit, wo alles unter dem Zeichen des Krebses

steht, nnd das erregt Anstoß, das zeigt sie wieder als Leute, die sich nicht zu

fttgen wissen, die nicht onterscheiden können, was „opporton"' und was „in-

appntaai'* ii^ iib^ dadudi imbeqnem «erden. — An edoli „inopportaneD"

Treiben ninnt namentUeli der „Verein Hamburger Volksichnllehrer"
tbeil, wie die bier gehaltenen Vorträge Aber die allgemeine Volksschule (Harro

Köhncke), über den Bnreankratismas in der Schule (H. Wolgast) und die Be-

seitigung des Beligionsunterrichtes ans der Volksschule (0. Schmidt) bekunden.

In dieeem Verein nahm anch jene Bewegung ihren Ursprung, die in den

leistenWoeben dae lebbaltette Bitereate der VolkaaoihnllebrerBdmft erregte. Anf
Gtlind von Anträgen, welche von 53 Synoden des Vereins Hamburger Volksschnl-

lehrerin der Synode eingebracht wnrden, besdiloss diese KörpcT-sfliaft in zwei bei-

spiellos stark besuchtenVersammlungen zum Theil einstimmig, die Oberschulbehürde

zu ersuchen, sie möge 1. den Lehrerconferenzen das Recht verbindlich abzustimmen

gewähren (Us Jelst Terfllgt der HanptldDrer naeh AnhOrong des Gollegiams),

2. den Lehrern erlanben, amtlich mit den Eltern in Verkdirsa treten (bisher allein

dem Hauptlehrer vorbehalten) und nacli dem Vorgange Preußens das Straf-

regnlativ, liier in Hamburg einschrUnkend nnd bindend, wie nirgends, aufzuheben.

Bei diesen Anträgen trat zuerst eine Eimichtaug iu Thätigkeit, welche

die Slynode dem allieit rllbiigen Seminaroberiehrer Jobi. Halben verdankt
* Die Erwägung, dass den V<nracih1ägen der Synode in der OberschnlbehSrde

wenig Antorität beigemesren werde (wie auch der eingangs erwähnte Gesetz-

entwurf der Synode nicht zur Begutachtung unterbreitet worden ist, was doch

das Unterrichtsgesetz ausdrücklich vorschreibt), lieü ihn einen ständigen Ans-

iehnn vorschlagen, in welchem alle Kategorien der durch die Synode repr&-

aentirten Sebnien vertreten aeien nnd in welehem alle Synodalantrige einer

Vorberathnng unterzogen würden. Dieser ans 35 Mitgliedern bestehende

SynodalaussclinsR ist erst seit einem halben Jahre in Wirksamkeit, erfreut

sich jedoch vermöge seiner vorzüglichen Zusammensetzung, sowie wegen seiner

grflndlieben nnd aUeeitigen Vorarbeiten bd der Lehrersehalt berelta eines all-

gemeinen Vertranens, das, hoffen wir es, aneh bei der ObersebnlbehOrde plals-

greifen nnd so zom aegeasreiehen Znaammenwirken von Behörde nnd ^node
beitragen wird.

Auf dem Gebiet des höheren nnd Privatschulwesens sieht es eben-

sowenig rosig ans. Der neue Oberbeamte für dieses Gebiet, Schnlrath
*

Dr.Hoehe, bat sieh dareh seine „Sehnddi^it" sieherlieb wenlgFremdeerworben.

Die Flivatschnlvorsteher wissen des Klagens kein Ende. Sie, die früher fast

das gesammte Schulwesen Hamburgs in Händen hatten und in ilirer Freiheit

vom staatlichen Einfluss wirklich Vorzügliches geleistet haben und noch leisten,

sollen jetzt unter die strengste behördliche Controle genommen werden, eine

Oontcole, für die, wie es sebeint, jegUehe gesetsliehe Grundlage man^fdt, die

Sidl aber trot/dem luirh Subtilit&ten ansseichnet, für welche gewöhnlldien

Sinnen alle Empfiingliclikeit abgehen muss. Dahin ist z. B. die Anordnung za

rechnen, dass die Vorsteher Namen, Stand nnd Gewerbe des Vaters ihrer Lehrer

angeben sollen. Einige entschlossene Naturen haben sich übrigens geweigert,
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solchen Zamathiiiigeii nafthiwkoiniiWB, and wwdon BStliigeBfUh den Beolitowttir

besehreiten.

Da es meiner optimistischen Natnranlage entspricht, möglichst einen ver-

söbneuden Schloss herbeizoführen , so habe ich eine erfreolicbe Thatsache bis

mm Bnde mefai«sBarielitM aa^espart Für diA neagwchaftMn SteDta BwdAr
Schnlinspectorea ftr das VolkmdiiilweMii, dieutarden Solivlraüi, wekher
bis dahin allein diese Arbeit hatte, die etwa 80 Velksschakn mit über 1000
Classen überwachen sollen, sind, entgegen der ursprünglichen Absicht der Be-

hörden, zwei im Volksschuldienste stehende, seminarisch gebildete Hauptlehrer

mit einem Gehalt von 5000—6000 Mark ernannt worden. Dae ist ein Zeichen

nnbeftagenen Vertranens gegen den YoUneehallehnntand, das svm Beeten der

Schale in tausend anderen FUlen auch zu wünschen wäre.

Nachtrag. Die Bürgerschaft hat in ihrer Sitzung vom 1. Mai d. J.

mit großer Minorität für die im Ausschnssantrage empfohlene Beseitigung
der Schuimftnner aus der Oberschulbehürde Yotirt. Bei den Ver-

handlangen wurde, wie in obengenanntem Bericht, mit keinem Worte der

pädagogischen Zwedc- oder Unzweckmäßigkeit Erwähnung gethan, sondern es

wurden allein verfassnngsrec'htllrhe Srwägungen geltend gemacht. Damit auch

dem Humor sein Recht werde, hat man ferner beschlossen, die drei Privat-

schulvorsteher, welche in Fragen, die das Privatschnlwesen angehen, von der betr.

Seetion gehört werden eoUen, und welche der Aneeohiea vom Senat ernennen

lasten wollte, von der nnr an Vit PrivatschnllelMrqm-besteihenden Synode

wählen za lassen.

Aus dem Großherzogthnm Baden. (Für kranke Lehrer.) Herr

Hauptlebrer A. Stola in Pforaheim maeht ans fidgende llitteilang: ICanehem

kranken Amtegenossen, dessen bescheidene Mittel die bedeotenden Kosten einer

Badecur nicht gestatten, dürfte die Mittheiinng willkommen sein, dass Herr
Dr. Friederich, pr. Arzt, der Sohn des Herrn Hauptlehrers Fiicilericli in

Pforzheim, eine Heilanstalt errichtet hat, deren Benützung er kranken Lehrern

(ohne Dntenehied des Banges) unter ftoBerst günstigen Bedingungen flbeElisBt

Die Anstalt besitst aUe Apparate nnd Maschinen, welche die nenere Technik

auf medicinischem Gebiete hervorgebracht hat nnd wie solche bis jetzt nnr etwa

in größeren Badeoi-ten und auf Universitilten vertreten sind. Zur Behandlung

. eignen sich vorzugsweise: Blutaimut, schwacher Brustkorb, Gicht, chronische

Qelenkentzfindung, Nervenkrankheiten, Erkrankungen der Atkmnngs-
organe, des Hemens nnd VerdaanngsstSrangen. Der Zweck einer Cur in

genannter Anstalt ist der, umstimmend anf den kranken Körper zu wirken,

durch Hebung dfi- Blutcirculation und Besserung der Ernährung die krankhaften

Stoffe aus dem Köiper zu (uiMernen, bezw. den geschwächten Organismus zu

kräftigen. Als solche kräftigende Mittel siud die schwedische Heilgymnastik

• an beaeiehnen nnd die Bftder in ihrer verschiedenen Anwendung, als elekdrische,

Stahl- und Solbäder, sowie die Kaltwasserbehandlung. Es ist dabei selbst-

verständlich, dass ein großer Wert auf den Aufenthalt in freier Luft gelegt

wird, sowie auf zweckuUißigp Krnährung. Frische Milch, entweder rein oder

iu Form von Kelir, tiudet als ein äußerst wertvolles Kräftigungsmittel gebürende

Beachtang. Looale Nervenleiden werden entsprechender Behandlnngnntenegen.

Erkrankangen der Brastorgane— chronische Hals> nnd Brastkatairhe, Asthma,
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Verscbleimungeu der Luftwege — tinden zweckdienliche lucale Behandlung

durchEiuathmung verdichteterLuft, bezw. AuBatbiuung in verdünnte
Laft und dareh Iiib«Utioa tob Arsneinittelo. Die für den EMUgebranoh
Tvrwokdiiten luhalatioD&maBdiiiichen haben zu wenig Druck, als das irgend

etwas von der Einatliinun^rsflnssigkeit in den Kelilkopf oder die Luftröhre

kommen könnte. Das Inliahiturium wird dieser Aufgabe dagegen vollkommen

gerecht. Dei- Wasser motor füllt einen Kessel mit verdichteter Luft, dieselbe

Eerttftabt in eigens constmirten Apparaten die EinAthnnngiflflssigkeit Ale

solche Icann jedes Arzneimittel Anwendung inden. Im allgemeinen Icmnmt

aber nur natürliches Emser Wasser und natürliches Schwefelwasser
zur Verwendung. Dassdies Verfahren der natürlichste und dabei richtigste Weg
ist, die Hrusturgaue zu reinigen und dadurch krankhafte Stellen zur Heilung

m bringen, bedarf IceiMr ErwUinmig. Die Maaeage findet selbstventladliek

in allen geeigneten Emen Anwendung. Hemnsebeben mag werden, das Ae>
selbe als durchaus wichtige Procedur betrachtet und nur unter ärztlicher
A ufsicht in Anwendung gebracht wird. Ich habe wiederholt Gelegenheit gehabt,

die üeiiaustalt des HetmDr. i* riederich zu besichtigen und von Patienten die rasche

nnd anfifollend günstigeWiiknng der Cur rtthmen za bSren. Die Anstalt liegt in-

mitteneines praehtvoUenOartena,welehenHerr Dr.IMederidiinliebenBWttrdigater

Weise jedem T.ehrer, der die Cur gebraucht, zur Erholung anbietet

Die äußerst gesunde Lage und Umgebung Pforzheims, die gegen Süden

hin vollständig den Charakter des Scbwarzwaldes hat, ist vorzüglich geeignet

als Aufenthalt für Leidende. In unmittelbarer Nähe der Stadt beginnen die

priditilgiten Tannenwaldnngen* mit den vom hieaalgen VenefaSneningaTerein

errichteten Anlagen und einladenden, mit Ruhebänken versehenen Waldpfaden.

Wer gerne Be} ?o besteigt, mag nach dem herrlichen, eine Stunde entfernten See-

haus wandern oder nach dem idyllisch i^elegenen, geschichtlich und industriell

interessanten Weißenstein, allwu mau im „Anker" einen guten Tropfen trinkt.

Wer aber lieber sni ebener Erde bleibt, der spasiere nach dem eine balbe Stande

entfernten Dillstein odoi- nacli Würm; immer hat er den schönsten NatnigennsB

und würzige Waldluft, Mit der Bahn lassen sich die dankbarsten Halbtagsausflüge

machen nach Wildbad, 'J'einach, Liebenzell und vielen anderen reizenden Punkten

Unserer an Naturschönheit so reichen Umgebung. Auch an Geselligkeit fehlt's

nidit, maal, da in unserer Goldatadt Hut jeden Tag irgendwo Coneert oder

ein anderweitigea Amüsement stattfindet. Wen aber die Sehnsucht plagt nach

collegialem Umgang und Gesprftobf der wird aneh unter den 56 Volknchni-

lehrem seineu Mann tinden.

0Alles recht*", denkt mancher, „aber die Kosten?" Freilich, da hängt's

bei Tiden. Wer gesond iat ind goten Hnnuir bat, ainunft die Sidiwindaaeht

seines Oeldbentela nicht aUan tragiadi: ttbel dran aber iat der Lehrer, weleher

krankt an Körper imd Geldbeutel. Übrigens stehen die Kosten bei weitem

nicht so hoch, als selbst in einem kleinen Badeort. Herr Dr. Friederich liat

die Curpreise für die Lehrer folgendermaßen festgesetzt:

Für einen Monat 16 IL

„ efai VierteUahr 40 „

„ ein Halbjahr 70 „

ein Jahr IOC) „

Für lö Mk. per Monat ist schon ein hübsch möbliites Zimmer erhältlich.
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, Nadi aein«r Berechnung käme der Patient mit 100—120 Hk. monatlich gnt

ans, mhn er keine Extravaganzen hat Wohnong, BekSttignng nnd Pflege

konnte er bei einer Lehrerfamilie finden; auch sonst ist Gelegenheit gemg da-

fBr da. Herr Dr. Friederich, sowie dessen Vater, Herr Hauptlehrer Fliederich,

and auch ich sind jederzeit gerne bereit znr Auskunftertheilung.

Dem Institut aber wünsche ich, dass es unter der opferwilligen und lach-

knndigen Leitung dee Herrn Dr. Ftiederieh mOg^ohet vielen meiner leidenden

Gollegen die enehnte Geeondheit wieder raraekgeben mUge.

Ans der Schweiz. Art.27derl3unde8verfa8snngist langf Zeit von den Fr»-i-

sinnigen aller Schattirungen gleichsam als der Messias der wahren, allgemeinen

VoIkBlKildQng betrachtet werden, wie Täter Peetalocai de angestrebt hat Nan,

da er da ist, scheint er vielfach auch tmi dieser Seite her verkannt oder

wenigstens noch für längere Zeit ignorirt zu werden, besonders seitdem der

vielnmstrittene „eidg-enöseisrhe SchnlsecretÄr" gefallen ist. Doch bringen theils

die Ergebnisse der KecruteuprüfUngen, tbeils gut organisirte Lehrerconferenzen

die alte Frage nea InFlnss. So hielt im Baseler Lehrervereln Herr Gass einen

sehr beaehtenswerten Vortrag ttber den „Schnlartikel der Bandesverfusong,"

dessen gesunder Kern hoffentlich in weiteren Kreisen Anerkennung findet und

den fruchtbaren Anstoß zn gründlichen Verbessernngen auf cantnnaler und

eidgenössischer Grundlage bilden dürfte. Gestützt auf statistische und histo-

rische Tergleiehnngen kommt Herr Oass n der Ansicht, der Band sollte, an-

gesichts der Bemltate der Beemtenprfiftmgen, die Volkaschnlen bcModen der

finanziell ungrQnstiger situirten Gegenden dnrch SubventiODen wacker unter-

stützen, statt ihnen nur zn befehlen und seine milde Hand nur fttr andere, weniger

wichtige Zwecke stets oflen zu halten. Es wird sich bald zeigen, ob die Be-

geisterung für die AosAhmng des „Scbulartikels" anhftlt oder gleich dem
StrdifMier nnr an bald erilscht

Molir Aussicht auf Erfolg hat für jetzt das in letster Zeit hilofig bespro»

ebene l'roject eines schweizerischen Nationalmoseoms ond das der Snbveation

der Hochschulen durch den Bund.

Das erBtere verdankt seine Entstehung der generösen Vergabung eines

Baader- MIeens; mit Basel wettdibn Zürich nnd Bern nm den Besits diesee

wissenschaftlichen Kleinods. Es soll die Entwickelung der Cultur auf dem
Gebiete der heutigen Schweiz von den vorgeschichtlichen Zeiten bis zum Ende

des 18. Jahrhunderts darstellen und so auch znr Förderung des nationalen

Sinnes, der Gewerbe u. s. w. dienen. Möge dieser Leuchtthunu patriotischen

Geistes bald seinen hdlen Schein in die einstweilen noch veriiflllte Znknnft

binanssenden ! Bezüglich des zweiten Projectes steht die Subvention je einer

bestimmten Facnltiit an jeder cantonalen Universität, sowie die Unterstfitznng

von Männern der Wissenschaft, der Herausgabe ihrer "Werke, der Besoldung

von Privatdecenten in ziemlich bestimmter Aussicht — Welch große Opfer

die Csntone gegenwärtig für die akademisohe BOdong der Jngend bringen,

geht ans der Notiz hervor, dass ZSridi und Neuenbürg für jeden Studenten

GoO Frs., Basel mO, Bern 700, Lausanne 840, Genf 1050 Frs. bezahlen, das

Polytechnicum sogar IHOO Frs., und ferner aus der Tliatsache, dasn dif Schweiz an

4 Hochschulen 215 Theologen, 320 Juristen, 717Mediciner und 47ii Philosophen

als Stndirende aufweist^ die doppelte Zahl gegenflber derjenigen vor 12 Jahren.

Digitized by Google



— 611 —
Die permanente Schul ausstellung und das Pestalozzi-Stübchen

in Zürich ist laut des neuesten Berichtes um viele sehr interessante Manu-
Scripte «ni dem Niederenehen NacUaaee bereiehert werden, und iwur rmi
Seite der Stadtbibliothek. In den „Pestalozzi-Blatteni*' ftndeii manche dieser

wertvollen Qeiitaqpirodncte eine freundliche Auftaalime.

Tm verflopspiipn Eerichtsjahre besnchten ca. 2800 Perf(tnf'n die Schulaus-

stellnng, und die meisten dorselben werden das Pestalozzi-Stübchen ebenfalls be-

treten haben, um Mitzengen zu werden vom wahren Pestalozzi-Geist, der uns

liier iborall aoa lebenafrisehen Bildeni und todten Baefastaben entgegenwalit.

Diese SdudaiBstellaiv oftbrt ein stets wacbsendes Interesse, eine lebhafte

G^pathie, aber auch thatkrtlltige üntenttttzung durch Barbetrftge, Subven-

tionen und littcrnrische Prndncte nirbt nur rim der Schweiz, sondem aadi ans

anderen Ländern, insbesondere aus Deutschland.

Basel ist der erste Canton der Eidf^enossenschaft, der als solcher die

Unentgeltlichkeit der Lehrmittel für die achtclassige Volksschule eingeführt

und das erste grSBere Goneinwesen Oberhaupt, daa mit dieser Nenerong Emst
gemacht hat. Sie ist mit dem neueröffneten ScbnllJahr in Kraft getreten nnd

wird in anderen Cantonen Nachahmung finden.

Was leichte und stärkere Windströmnngen in der Atmosphäre, das sind

Meinungsaustausch und politische Kämpfe im Staatsleben. Diese sind so gut

Bedürfnis wie jene. Dies zeigt sich auch auf dem Gebiete des Schulkbeiis in

dem au doi heterogensttti Elementen rasammengesetiten Canton St. Gallen.

Nachdem hier die demokratische Partei ihr bedestsames Liebäugeln mit den

Illtramontanen erwidert nnd belohnt sah, wagte sie es endlich, dem P'oruin der

Journalisten ein Revisionsprogramm vorzulegen, das, trotz des Postulates der

„bürgerlichen Schule'', auch von den Ultramontanen in maijgebenden Kreisen

sympathisch entgegengenommen wnrde. Dieses Postulat sieht zwar die rein

bfirgerliche Tolkssdrale vor, setzt jedoch so viele Concessionen voraus, dass ea

einer jesnitisch gesinnten Localschnlbehörde nach den bezüglichen Paragraphen

ein Leichtes sein wird, im Trüb in zu fischen und — die confessionelle Schule

mit dem £influsie des Cleius docii noch vielerorts zur Geltung zu bringen,

selbst da, wo sehen Ungst onter einer tnamlell nnd nnmeilsdi viel schwlcfaeren

Minoritttt ein fHseher Lnftzog der fortschrittllehen Sehnlentwiekdnng weht.

Hätte die demokratische Partei nicbt mit vielfach fanatisirten nnd unselbst-

ständigen Anhängern nnd Dienern der Geistlichkeit zu rechnen, so durften ihre

Vorschläge gewiss bei der Mehrheit der freisinnigen Nichtdemokrateft auf

fruchtbaren Boden fallen. Unter vorwaltenden Verhältnissen jedoch encheint

die demokratische Schwenkung, wenn nicht als Verrath, so doch als ein ge>

wagtcs Manöver, umsomehr, da das liberale Programm eine klare, grund-

eätzlirbe Lösung involvirt und eine Zersplittening der Stimmen gerade in dieser

Frage gefUhrlich ist für die gesammte Fortschrittspartei.

Sehr aneikennenswert ist dagegen die energische Pelürwortung einer

obligatorischen Fortbildungsschule von Seite der „Jungdemokraten". Ge-

meinsam werden diese und die Liberalen voranssiehtlich aneh noeh weitere

Postalate, c. B. dicj|»igen betreffend staatliche Unterstützung talentirter Jüng-

linge. Versorgung verwahrloster Kinder durch den Staat, Freigebnng derLelir-

mittel u. 8. w. zur Geltung bringen.
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Jedenfalls stehen diesem Lantone heiße Kämpfe bevor, sofern die Ung^unst

der Zeit and die volkswirtschaftlich sehr heikle Situation der Eevisionsbe-

wegmiir nidit in ein«r VotalbeHiimmiig nnerwaitet gebieten.

Indessen haben die Liberalen noch ^Irmuer von Energ^ie und Einflnss an

ihrer Spitze. So z. B. traten die ITt-rren Dr. F. Curti, Erziehangsdirector, und

H. Seifert, Eedactor (früherer Director des Erziehunffswesens), in den kürzlich

abgehaltenen größeren Vorversammlungcu iu scimeidigeu iiLedea und Vorträgen

mit Mnth mid BeiianUehkeit ein fHr die bfli^gerlidie Sdrale. —
Die Enabenarbeitsschnle wird in immer weiteren Ereiaen intensiv

gefördert, besonders seitdem ein Verein zur Förderung- derselben existirt. Dieser

richtete eine Eingabe an den Bunde.«rat Ii, dahin zielend, es mfichte derBundea-

beschluss, betretend die gewerbliche uud iudubtrieile Berufäbilduug, in dem Sinne

erweitert werden, daas vom Bnndesrath die EnabennrbeitaschDien anf gldehe

Linie mit den Scholen fOr gewerbliche and industrielle BemfbUldnng gestellt

werden können. Der Bnndesrath äußert in seinem diesbezüglichen Berichte

vom 19. März die Ansicht, dass der Bund die jährlich verfügbaren Mittel aut

das Nothwendigste uud Dringlichste conceutrire, und hierzu gehöre ohne Zweifel

der Ansbaii des gewerblichen und industriellen Bildnngswesens. Der Untere

stfltnng des Hendsrheitsonterriehtes nnf hnndesgeaetslichem Wege hSnne nm*
sowcniger eine Dringlichkeit zuerkannt werden , als derselbe sich erst im
Stadium des P^xperimentes befinde. Schlussnahnien des Bundes bezRg:lich regel-

mäßiger Subventionirung wären zum mindesten noch verfrüht. Gestützt auf

diese Erwägungen, hat der Bandesrath den R&then beantragt, zur Zeit dem
Oesnche des schwelserisdien Vereines nur F8rdemng des Enabensrbeitsnnter^

richtes keine Folge zn geben, in dem Sinne jedoch, dass der Bnndesrath auch

in Zukunft dem Stadium und der Entwickelung- dos Knabenarbeitsunterriclites

seine volle Aufmerksamkeit und, wo es ihm zweckmäßig erscheint, seine

finanzielle Beitragsleistnng zuwende.. National- und Ständerath haben

diesem Antrag beigestimmt — Somit ist also immerliin die Unterstlltsnng der

gnten Sache für die Zukunft gesichert.

Ein ünicum, dessen sich wol kein anderer Staat Europas erfreut, ist das

kürzlich erschienene Jahrbuch de.s Ünterrichtswesens in der Schweiz,

bearbeitet von C. Grob, die endlich reif gewordene Frucht zehnjähriger
Bemflhnngen um das Zustandekommen einer regelmäßigen Jahresbericht-
erstattnng auf Grand officieller Eandgebongen, zam Zwecke gegenseitiger

Orientirung:. Das Departement des Innern hat den als ehemaligen Redactor

der schweizerischen Unterricht.sstatistik für die Landesausstellung in Zürich

bewährten Verfasser durch Übernahme einer hinreichenden Anzahl Exemplare,

wslehe rar VertheUung an die Cantone gelangen sollen, in die angenehme
Lage versetzt, eine bisher verOffieiitlidite „Sammlang" zu einem regelmftBig

ersclieinenden „Jahrbuch" umzugestalten. Obwol da und dort noch nicht voll-

ständig — infol}?e anfänglich lückenhaft eingegangener Berichte — , bietet das

Bach doch in seineu äußerst instructiven Abschnitten über „Organisation des

.
UntsRiiitswesens^ „Besoldung der Primailehrer*', „Das ünteciMtswesea in

den Oaotonen*', „Sdiulgesundheitspflege*, „Verhandlungen derLehrarversanua-

lungsn", „Gesetze und Verordnungen im Jahre 1887", ferner in den „sta-

tistischen Übersichten" U.S.W, ein so interessantes Gesammtbild des schweizeri-

schen Schalwesens, dass dieses sehr verdienstliche Werk wie auch das energische
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Vorgehen des schweizerischen Departementa des Inneni selbst in nichtpäda-

gogisehen Krcdaen ond im Auslände eine allseitige Anerkennang finden dürfte.

A«i dtr pidagogisehen Presse.— 173. Quellen derErsiehnngs-
kvade (PinisarMt» A. D. Lehren. 1889, 18). Hinweis a«f fBnf wl<Atige

„Nebenqnellea*: Ein pftdafrogischog Tagebnch nach der Aiireg:ang des Seminar-

lehrers BHlTitj^am in Bielitz (s. Österr. Schult. 1888. III. VITT) — die

kindliche „Selbsidichtimg" (vgl. Repert. d. Päd. 1887, Xlj — Werke,

wetehe Philosophie, Ästhetik, Poesie in sich vereinigen, wie z.B. „Der Abend
zuHanse" von Hier. Lorm—Bonmie nnd NoveUen (aielit blos „pMagogisehe**),

ans denen sahlreiche einzelne Stellen flir die Zwecke des Unterrichtes heraus-

gezogen werden kfinnen. — Orimms Wörterbuch als Hauptbuch der Sprach-

geschichte, deren Studium für die rechte Wertschfltzung^ philosophischer,

logischer, psychologischer, pädagogischer Kunstausdrücke und Definitiouen un-

entbehrlieh ist — „Wenn die Arbeit im pftdagogisehen Tsgehnehe nnd das

Stndinm der kindlidien Selbstdichtung Sache des Einzelnen sind, so empfiehlt

sich die Ausbeutung der drei anderen Quellen als eine verdienstliche Beschäf-

tigung pädatrogischer Vereine."

174. Eine Vorlesung über Methodik (K. Vogt, Büuduer Semiuar-

btfttter 1889, II). Bän Beweis, dass die Haaptvonchriften fOr die Arbeit des

Lernenden auf allen Stufen dieselben sind — in der Vtiks- wie auf der Hoch-

schule wie beim I'rivatstudium — nämlich: \\'arnnng vor dem Begnügen mit

Worten Hinweis auf das Unveränderliclie der Thatfiaclic — Streben nach

eigener Anschauung nnd Beobachtung — Unterstützen der Anschauung durch

die Zeiehnnng — Wertschätzung der sinnlichen Eindrücke als nothwendlge

Anhaltspunkte ftb* das Oedächtnis — selbstthätige Arbeit.

175. Schule u n d G e s n n d Ii e i t s p f I e «: e (Sonderegger, Bündner Seminarbl.

1889, 1. 11). ,.Die Schule nuiss dnnli ilir Bdspiel Volksgesundheitspflege

lehren; diese ist iiier weit mehr ein Fach der Erziehung als des Unterrichtes.

— Es koount weoiger dannf an, dass an den Semfnailen die ^gisne als

bessndsns Ftedi geldirt werde, sls dannf, dass sie ttberiianpt gelehrt werde,

dass der Lehrer sich so viel naturkundliches Wissen aneigne, um auch ein

hygienisches Gewissen zu haben nnd um nicht im sprichwnrtlichen Schnlstanb

und inmitten blutleerer Schüler schwindsüchtig zu \n erden.— Die Gesundheits-

pflege ist nnr fBr den Fachgelehrten eine Wissenschaft, ffir den gebildeten

Kann aber eine Methode zu leben. — Wir sind dazu enogen, moraUsdi und
ökonomisch in denken, nnd nüsNn dasn enogen werden, aneh bygieniseh zn

denken."

176. Hat der Kindergarten Berechtigung zur Existenz?
( J. Grüter, Praxis d. Schweiz. Volks- und Mittelsck 1889, Ja; er ist nicht

blos ein nothwendiges Übel — er hilft die socialen ÜbcMnde nnd deren

Ursachen beseitigen, die socialen Gegensätze ausgleichen (letzteres, weil ihm

Kinder aus allen Vermögensclassen zugeführt werden) — wirkt mittelbar wol-

. thatig auf die liäuslichen VerhJUtnisse (Ordnung, Reinlichkeit) — veranlasst

die Mütter zum Nachdenken und zur Aussprache über Kiuderemehung— leistet

in vielen FlUen oder Bedehnngen mehr als die h»«sliehe Eniehnng. Seine

besonderen Vorzüge liegen in der Gemeinsamkeit des Lebens, Wendens^
Spielens.
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177. Unsere Schulen und das Ausland (A. Rebhuhn, Päd. Zeit

1889, 9 ). Verfasser wünscht ein sorgfultiges Studium der anslündischen Schul-

verbältuisse in der Absiebt, das gute Fremde bei ans einzubürgern. Was die

ansltodüwhen FaebbttUer Mögen, genüge nidit. Vidmehr wtUm regdndttig

alUahrlich geeignete H&iiner behnfs unmittelbarer persönlieher Beobachtung

ansznschicken, noch besaer aber, für diesen Zweck besondere „Gesandtsdiafts-

attach68 zu bestellen.

178. Fremdes und Heimisches im Unterrichte (PommerscUe Blätter

1889, 4). Tor allem l^ehr im eigenen Lande, im eigenen InnomtVertiellNi

in den Geist der Knttenpraohe. — Zwecin der Fortbüdnngsschnle: Zorn

mündlichen und scbriftlichen Ausdruck der Gedanken tttchttg anzuleiten— das

Denken durcli die anschanliche Erkenntnis alles dessen, was im sittlichen, ge-

selligen and staatlichen Leben für den Menschen wichtig und wissenswert er-

scheint, za befrachten und an stSrken — ein reges and wachsendes Interesse

Utar die reichen Sohitae nnserer Literator an erwecken.

179. Gehäufte Verneinung (R. Hildebrand, Zeitschr. f. d. deutschen

Unterricht 1889, II). Eine ünCi rst fruchtbare Denkübung für die Schule. An-

lass geben in der Volksschule Hibelstellen (vielleicht auch das Lesebuch), in der

höheren Schale die Literaturkuude, der Untemcht im Lateinischen aad Grie-

chischen. Dass sich die doppelte oder gehftnfte Vemeinnng (abgesehen von

den Mundarten) im Verse am längsten gehalten (bis in unser Jahrhundert:

1856 noch bei Dingelstedt), g^'hfirt in die Keihe der Fälle, ,.wo die Sprache

des gemeinen Mannes und die des Dichters über und unter dt r Sprache der

Bildung hinweg sich berühren".— Beweis, dass die gehäufte Verneinung ganz

natflrlieh, der latefaiische Braneh (sweiVemeinnngen fOr eine B^ahong— der

schuld ist an unserer Verwerfung der gehinften Vemehiang) zwar nicht an-

natürlich, aber doch sehr künstücli, ja gesucht ist.

180. Gedanken über den deutschen iSpracliunterri<:lit in der

Volksschule (H. Müller, Allg. Schulbl. f. d. Rgb. Wiesbaden 1889, 7. 8).

Eine Anllbrdenmg cor Nadilblfe Hüdebrands. Im besonderen Bemerkongen
zu dem ersten Grandsatze des Meisters: „Der Sprachnnterricht sollte mit der

Spraclie zugleich ihren Inhalt, ihren Lebensgehalt voll nnd frisch und wann
erfassen "

.

181. Der deatsche Unterricht auf der Unterstufe der zwei-
sprachigen Volksschale (Sehlea. Schals. 1889, 1—5). „Die zwei ersten

SehnQahre sind ansscIiUenich dem Ansitennnga- nnd Sprachnnterricht als der

Vorschale zuzuweisen, am in dem niditdeutschen Kinde (und zwar ohne seine

Muttersprache irgendwie zu gebrauchen) zunächst den Grad sprachlicher Aus-

bildung za erzeugen, den geistig geweckte, wolerzogene deutsche Kinder schon

mit aar Schule bringen, nnd es so zar Theilnahme am deatschen Schalmterricht

ilberiiaapt an beAhigen."

182. Die Globuskunde nnd ihre Behandlung in den Schalen
(J. G. Wolhveber, Repert d. Päd. 1889, VI). „Wir sehen uns unter der

überaus reichen geographischen Literatur nach einer zweckmäßigen und voU-

stftndigen Anleitung zur Kenntnis und dem richtigen Glebraache des Giebas

vei|;ebUch am. Selbst in den pädagogischen nnd geographischen Zeitschriften

wird dieser Gegenstand nar selten entillrt, nnd wo es etwa geschieht, ge-

schieht es idoch nicht in bemerkenswerter nnd erschSpfender Weise^*' — Sr-
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IrlBwiiig und Beschreibung — Anweisungen zum ricliti?pn (robraucli des Globus.

— „lyer Glolms ist in der Schule nie Selbstzweck, sondpin er ist nur ein

VeranBchaolicUangsmittel der Erde, aber als solches unbedingt uothwendig/—
Verf. TerwelBt auf wiiie — von der Bedaeticm empfoUene — n01obiialni]ide

mm Schulgebrauch und Selbststadiam" (Freibarg, Herder. 1,50 Mk.).

183. Uber den heimatsknndlichen Unterricht und die Schal-
spaziergänge in der Großstadt (G. Rusch, österr. Scholb. 1889, IV).

Einschränkang des topographischen Stoffes, daför £ntwickelang socialer, klima-

ÜtAer, vor altem astroBoiaiadiar Bcgfüfe. («Dte Tcarasttaltang von naimela-

beolMditaiigea Ist nicht sdiwierigar, wo! ab«r vichtiger ala die Vermittalaiig

dar Orthographie.") Vorstellungen nnd Anschauungen aus der Heimatsknnde

im späteren erdkundlichen Unterricht immer wieder lieranzuziehen , mit den

Erscheinungen der fremden Länder innig zu verknüpfen. Klarheit über die

aofkonehmenden geschichtlichen Stoffe und Verbindong der Heiinatskande mit

dem Dentsohen nnd mit dem Rechnen notwendig. — Kleinere Spaaiergtnge

nicht mit ganzen Glossen, sondern nar mit Abtheilnngaii; die daraus erwachsen-

den Überstundt'Ti sind dem Lehrer besonders za lionoiireii. AoAerdem grOBere

Scholwanderungeu („Kelsen") empfehlenswert.

184. Die Vereinigten Staaten von Nordamerika in der Schale
(S. Qorge, Zdtaehr. t Sehnlgeogr. 1889, m VIII). Verf. will die Unioii

bei der schulmäBigen Behandlung unter klimatischen und wirtschaftlichen Ge-

Sichtspunkten folgendermaßen eingetheilt wissen: 1. Die nordöstlichen Acker-

bau- und Industriestaaten, nördlich von der Isotherme von -j- 15® C. bis zum
100.'' w. Gr. — 2. Die südöstlichen Plantagenstaaten, südlich von der Iso-

therme von -f-lÖ'^G. bifl zum 100.* w. Or.— S. Die mittleren Viehzucht- und
Bergbaustaaten jenseits der 100.® w. Gr. za beiden Seiten des Fel8euf,^ebirgea

bis zur Sierra Nevada. — 4. Die westlichen Staaten der californiechen Flora

zwischen der Sierra Nevada und dem Pacilischen Meere.

185. Aus meinem naturgeschichtlichea Tagebuche (Groth,

Drätaehe Blfttter 1889, 9. 10). Erto und Weide als Naehham md ihre Be-

aiehangen zu den Menschen. Vergleiche. Verschieden als Kätzchenträger und
namentlich bezüglich der Blattformen, Fruchtbildung, Frnchtreife und des

Fruchtfalls. „Diese beiden Nachbarn, welche auf gleichem Boden wachsen,

nehmen entweder aus demselben verschiedene Stoffe, oder, was das Wahrschein*

liehe ist, de Terarbeiten denaelben Stoff, lOaen ihn anf in aeine BesfeandtheOe,

verwanddn iie, aetsen aie wieder, aber verschieden zasammMi — und so

treten in den neugebildeten Or{?anen verschiedene Formen nnd verschiedene

Stoffe in die Erscheiniinp;." — Wieder (vgl. frühere Berichte) Beweise fdr die

Groth eigenthümliche scharte Beobachtang, poetische Aaffossong, anschanlich

einHuhe Darstellnng*

180. Wie wird im Schnlgartea pralctisoh vnterrichtet? (Fr.

Weidner, Freie Schulz. 1889, 25). Der Schulgarten als Hastergarten. Seine

Vielseitigkeit als Lehr- und Erziehungsmittel. — Angemessene Wrtht ilun^

der Arbeiten auf Knaben und Mädchen. Grappenbildung. Alle, auch die

schwächeren Kinder sollen vom 3. Schn^ahre an herangezogen werden, der

ünterrlcht deshalb obligatorisch sein. — Lehrfdlae Ar den GentllseF, Obit-,

Wiesen- nnd Feldbau.
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..Die Wrltl fetter" — nnter diesem Titel ist soeben bei Karl Konegen

in "^^ ien eine kleine Schrift erschienen, welche die interessante und wichtige

Zeit frage: Lateinische oder „deutsche" Schrift? — in ausgezeichneter Weise

batonditet nnd, wie «» sdieint, endgiltig erledigt. Der YetÜMier, Frofeesor

Leo Bargerstein, hat Min Thema nrsprttnglich in Form eines Vortrages iv

aWissenschaftlichen Club" in Wien behandelt nnd macht nnn, vielseitigen

Wünschen entgegenkommend, seine eben so trriiiullichen als elegant<^n Ans-

tUhraogen jedem Oedildeten in einem handlichen Büchlein zugänglich. Es am*

tat nnr 60 Seiten, zeugt aber yüd, eifl«r grBndliolMi md allseitifeD Untere

sudiiuig dsr aiilh;eworllBiisii BVag«, entwiek^t alle GrUnde tVLr die latclBiBebe

Schrift nnd gegen die sogenannte deutsche Schrift, widerlegt alle EinwSnde

gegen die ausschlieBIiche Anwendung der ersteren und die vfiUige Abschaffnng

der letzteren und liefert so eine meisterhaft durchgeführte Monographie, welche

keinen Zweifel mehr übrig läset, welcher Schriftform die Zoknnft gehOrt Wir
imseneits häbeo nns schon yw mehreren Jehren im Sinne Dr. Bmrgersteins

ausgesprochen und auch unsere Zeitschrift von Anfang an mit lateinildien Lettern

drucken lassen. Seinem längst Ix'wilhrten selbstlosen Wirken für cremeinntitzis'p

Interessen gemJiÜ hat Prof. Burgerstein den Ertrag seines Büchleins dem Lat^in-

schriftverein gewidmet, was ein Grand mehr ist, allen Freunden der guten

Sasfae die Verbreitiiiig desselben ansHenn legen; es kostet nur 30 Kr.= 50 Pf.

D.

VcBMtw«rtl.BadMtnw]lr.7ritdrUhDttt«*, BMbdfMkml J«lia«Kllakkftrdt, L«t|wlt.
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Die tlUm Spmhen auf den prenfiifleken GymBiaien«

Von BedOBommH Dr. jur. OUo vm ISkmmtm^ht^noaid.*)

£& dllifte allgemein anerkannt sein, dass die ZOgünge uuerer

Gymnasien, nnd iwar adbat diejenigen» wekhe das ganae Oyrnnasimn

dnrehgemacht haben, ftst alle nach ihrem Abgange Ton der Schale

die lateinisehen nnd griechischen Schiiftstteller voUständig beiseite'

liegen lassen, soireit ihr spftterer Beruf sie nicht som Stadium dieser

Schriftsteller zwingt Dies ist ein tief betrübendes Zeidien, wie wenig

die alten CSassiker selbst dem sogenannten „gebildeten'* Theil vn*

seres deutschen Volkes ans Herz gewachsen sind.

Man pflegt gewöhnlich diese Thatsache zwar als bedaufiriieli,

aber zugleich auch als anvermeidlich zu bezeichnen, als eine natür-

liche Folge der alles beherrschenden Berufsthätigkeit. Ich kann nun

zwar nicht leugnen, dass unsere Berufsthätigkeit eine Beschäftigung

mit den alten Classikem erschwert Aber wenn wir auch nur dann

und wann abends oder sonntags ein Stündchen einem alten uns von

der Schule her geläufigen griecliischen oder lateinischen Schriftsteller

widmen, so behalten wir wenigstens Fühlung mit der geistigen Auf-

fassung der Alten; und dies dürfte dann wesentlich dazu beitragen,

bei unseren raeist anstrengenden und ermüdenden, uft auch einfümiigen

Berufsgeschäften uns geistig frisch zu erhalten. Aber freilich, damit

wir einen uns von der Schule her geläufigen griechischen oder latei-

nischen Classiker zur Hand nehmen können, dazu ist natürlich erforder-

lich, dass uns von der Schule her ein solcher griechischer oder latei-

nischer Schriftsteller eben noch so geläufig ist, dass wir ihn ohne

häufigen Gebrauch des Lexikons und ohne Mühe lesen köimeu. Und

*) Gern geben vir einem Freunde der classischcn Büdang, welcher nicht zu

den Schulmännern gehört, das Wort, weil jedes ernste Votum ans dem Kreise d»^r

Gebildeten den Fachmiinneni die *^ute Regel in Erinnerung bringt: Non scholae, scd

vitae — und sie vor dem Irrtbum warnt, als b&tteu sie ganz allein nach eigenem

Enno—on das üntemditowMeii an gettaltai. Diejenigen, welche die IMehte der

Schule im Leben erprobt haben und zur Erbaltnsg der Schale beitngen, dürfen

mit Recht verlangen, dass man ihre Ansichten hitee und prttfB. D. fied.

PadafAsiuB. 11. Jahrg. Haft X. 44
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ferner ist dazu erforderlich, dass uns der Schriftsteller so interessirt,

dass wir Ilm audi gern zur Hand nelimen. Und aus diesen beiden

Erfordernissen ergibt sich meiner Ansiclit nach die Antwort auf die

Frage: „Woher kommt unsere Entfremdung von den auf der Schule

gelesenen griechischen und lateinischen Classikern?"

Ich meine, bei der Leetüre der alten Classiker muss alles darauf

hinausgehen, den Schüler wenigstens tur einige bestimmte Schrift-

steller so zu interessiren und ihm diese bestimmten Schriftsteller so

geläufig zu machen, dass er auch nach absolvirten Schu^ahren diese

Schriftsteller Sfter und gern wieder Ueet Bae soD das Andenken sein,

welehes die Schule dem scheidenden Jüngling mitgibt anf den Lebens-

weg, und diesem Gedanken seien die folgenden AisflOmmgen ge-

widmet

L
Ober die Erftfte des Schfllers gehen meiner Ansicht nach am

weitesten hinaus die Ansprüche, welche an ihn beim Lesen der alten

IMehter gemacht werden. Und hier ist Abhilfb am dringendsten

nothwendig.

a) In der Tertia pflegt der Ovid gelesen m werden. Aber der

Ovid ist sprachlich für den Tertianer zn schwer. Auch passt der In-

halt dieses Dichters nicht für die Gemütbsentwickelung eines Tertianers.

In Tertia soll der Schüler zuerst deutsche Dichter einigermaßen kennen

lernen; und der Tertianer kommt in eine vollständig schiefe Ent-

Wickelung, wenn er gleichzeitig in vaterländische Dichtung und in

fremde Dichtung eingeführt wird. Außerdem ist es die wesentliche

Bestimmung der Tertia, dass der Schüler eine gewisse Festigkeit in

der Grammatik der lateinischen Sprache gewinne; daran liindert ihn

aber die Leetüre eines lateinischen Dichters. Ich meine: in Tertia

darf noch kein fremder Dichter gelesen werden, sondern nur
deutsche Dichter.

b) Mit dem lateinischen Dichter daif meiner Ansicht nacli erst

in Secunda begonnen werden. In Secunda muss Ovid gelesen werden,

und zwar wöchentlicli nur eine Stunde. In Prima wird dann winters

Virgil gelesen, ebenfalls wöchentlich nur eiae Stunde, und sommei's

Horaz, auch nur einstündig.

In der Leetüre der Classiker auf unseren Gymnasien müssen natür-

lich bei der Pro.sa die lateinischen S<'hriftsteller vorwiegen, nicht

etwa als wenn die lateinische Sprache schöner wäre als die griechische,

oder als wenn die lateinischen Schriftsteller interessanter wären als

die griechischen, sondern weil die lateinische Sprache auf unsere
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gance Staats« nnd Rechtsentwickelang viel mehr eingewirkt hat und

mit niiBerem ganzen Glfontlichen nnd geschäftlichen Leben viel genauer

verwoben ist als die griechische. Aber ganz anders als mit der Prosa

steht es mit der Poesie. Die Poesie hat es nicht mit dem Geschäft

zu thun, sondern mit dem Gemtith. Für unser öffentliches und ge-

schäftliches Leben ist die rönnsclie Dicht^rliteratur von geringem

Belane: und für die EntWickelung des Gemüths ist die griechische

Poesie viel einflussreicher als die römische. Also in der Leetüre der

alten Classiker auf unseren Gymnasien müssen bei den Dichtem die

griechischen vorwiegen. Auf der griechischen Poesie muss der

Schwerpunkt des Gynuiasiahmterrichts in der alten Poesie liegen, und

nicht etwa auf der lateinischen. Wollt« man nun auf die lateinischen

Dichter ebensoviel Zeit verwenden wie auf die griechischen, so würde

der Schwerpunkt zu (Junsten der lateinischen Poesie vei'schoben, zu-

mal der Schüler eine größere Kenntnis der lateinischen Sprache als

der griechischen mitbringt.

Außerdem kommt es ja bei der lateinischen Sprache tür unsere

Zwecke hauptsächlich auf die Kenntnis des reinen lateinischen Prosa-

stils an; mid gerade dteeer leidet dnrcli andanenide Beschäftigung

mit den latelnischeii Dichtem, ünsere Gymnasien dfliftii alae nidit

zuviel Zeit auf die lateinischen Dichter verwenden.

c) Unter den griechischen Dichtem finde ich den Sophokles ftlr

die Schule an schwer. Zwar mit BedanerUt aber doch ganz entschie-

den rathe ich daher, keine griechischen Tragödien auf der Schule zu •

lesen. Die Schiller mögen eine Übersetzung davon lesen.

d) In Seennda pflegt man die Odyssee zu lesen, deren LectQie ja

entschieden dem Schfiler leichter wird als die der Dias. Die Odyssee iist

ja aus theib titeren, theils neueren Sagen und Liedern zu einemBudie

verbunden um 600 v. Gh., also gerade zu der Zeit, wo die Phönizier

ihre Colonien am weitesten von ihrem eigentb'chen Yaterlande vor-

wshoben, ja sogar bis hierher in die Ostsee *) Die Odyssee erzählt ja

in reizendei*, aber humoristischer Weise eine Menge Schifferlänschen,

die als solche auch von den Griechen aufgefasst wurden. In den

festlichen Vorträgen bei den Hellenen bildete den eigentlichen würde-

vollen Gegenstand die ernste Ilias. Und nur um eine humoristische

*} lui skandinavischen Norden ist meiner Ansicht nach die Scheren^Insel (BdMiia}

zu suchen, wo KOnig Alkuin (Alkinoos) hensohte und Busamines mit seinen Edlen,

den größten Theil des Tages hiadnioh sa firOhstflcken pflegte , wo das heilige nor-

dische Gastrecht ea gebot, den hilfeBueheoden 6aat in seine Heimat snrikksngeleiten

trotz der Drohung des Meergottes.

44* f

Digitized by Google



— 630 —

Abwechslung in das Fest zu bringen, ward auch wol aus der Odyssee

vorgetragen. Die Odyssee verhält sich zur Ilias wol ähnlich, wie bei

uns Fritz Reuter zu Goetlie und Schiller. Obgleich unser Friti! Reuter

ein gemüthvoUer, wol allgemein verehrter Schriftsteller ist, so wird

man, eben weil er humoristisch schreibt, ihn nicht für geeignet halten,

unsere lernende Jugend in die deutsche Literatur einzufahren. Ich

meine, die Odyssee ist bei allen ihren Vorzügen doch kein Schulbach

und sollte auf unseren Schulen nicht gelesen werden.

e) Jetzt komme ich zu dem Buche, welches füi- diese meine kleine

Abhandlung das wichtigste ist, zu der Ilias.

Das jageadUcbe Alter kann nicht eine solche Menge wissen-

schafyjehen Stoffis bewältigien und in sich verarbdten wie das reifere

Alter. Dagegen was das JagendUclie Alter einmal in sidL Tenuteitet

hat, das Ueibt aneh Mar sitMn als das, was man im reiferen Alter

lernt Weil also das in der Jngend Erlernte fester dtst, deebalb

mnss man besonders bei der Jugend darauf sehen, dass man das Aller-

gediegenate in seiner Anifimng berbeibriDge, nnd deshalb wiU ich

besonders das anerkannt aHergediegenste Dichterwerk des Alterthnms,

die Ittaa, zum Unterricht der Jogend verwenden. Und weil die Jngend

keine grafie Menge wisswischaitUchen Stdfes bewältigen kann, deshalb

darf man ja nidit wvlel Stoff ihr anfthren, mid deshalb will ich die

lernende Jngend Ton den lateinisdien Dichtem thonlichst entlasten.

Weil es mir nnn aber iweifelhaft erscheint, ob die Ilias nicht für

Untersecunda zu schwer ist, so will ich erst in Obersecunda mit der

Ilias beginnen. Ich will auch noch die ganze Prima hindurch Iliaa

lesen, so dass im ganzen drei Jahre hindurch die Sch&ler Ilias lesen

nnd zwar w^entüch zwei Stunden. Ich will auf der ganzen Schule

kein anderes griechisches Dichterwerk lesen als die Bias. Höchstens

können mal einige Stunden auf den Tyrtäos verwendet werden. Ich

lege das Hauptgewicht niclit darauf, dass die ganze Ilias

von den Schülern durchgelesen wird, sondern darauf, dass

die Schüler angehalten werden, das, was sie von der Ilias

in der Schule durchgelesen haben, nun auch nachher für sich

selber zu lesen,

Der Schüler, welcher sich zur Ilias-Stunde vorbereitet, braucht

dazu natürlich (wenigstens lange Zeit hindurch) das Lexikon ziemlich

viel In der Ilias-Stunde selber nimmt die rein wörtliche Übersetzung

und die grammatisclie Besprechung natürlich fast die ganze Stunde

in Aiisprucli. Das kann ja nicht vermiiMlen werden, weil diese mecha-

nische Arbeit die nothwendige Vorbedingung zum Verständnis des
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Didrters ist Aber nachdem diese Arbeit geüam Ist, befindet aksh der

Schiller erst in der Lage, den Dichter mit Gkniiss su lesen. Deshalb

soU, Venn ein Bach Ilias aUmlhlich bi der Schule so durchgesrbeität

. ist, der Lehrer nicht etwa in der nächsten lUas-Stunde einfach im

nächsten Bnche weiter gehen. Der Lehrer soll dann vielmehr

den Schttlem aufgeben, das soeben gelesene Buch für sich

sn Hause zu wiederholen. Er soll eine Ilias-Stnnde oder

zwei dazu ansetzen, durch stellenweise Übersetzung und
durch Besprechung sich zu überzeugen, ob die Schüler das

Buch Ilias auch wirklich zu Hause wiederholt haben. Diese

Repetitionsstundeu soll der Lehrer thunlichst so einricl)t€n, dass er

den Schülern, die jetzt ja das Buch übersehen können, den Gegenstand

interessant macht, und soll dazu die grammatikalische Besprechung

möglichst vermeiden. Ebenso soll der Lehrer die SchiUer anch ver*

anlassen, in den Ferien Ilias zu repetiren.

Größere Abschnitte der liias immer wieder zu repetii'en, wii'd

allerdings mit Schwierigkeiten verbunden sein. Indes, meine ich, lässt

sich sehr gut so viel erreichen, dass einem älteren Primaner wenigstens

die ersten sechs Bücher der Ilias geläufig sind.

Durch solche mehrfache Wiederholung des Gelesenen gewinnt der

Schüler nicht nur eine eingehendere und tiefere Kenntnis der griechi-

schen ^Sprache, sondern der Dichter macht ihm uuu auch wirklich

Vergnügen und wirkt zugleich veredelnd auf des Schülers Gemüth.

Und so gewinnt der Schttler den Dichter allmählich lieb, so dass zu

hoffeu ist, er wird aneli nach setnem Abgange yon der Schale den

Diehter ab and za gern wieder lesea. Und diee la eneieheD, sehetat

mir der widitigste Zwedc beim Stadinm der alten Dichter.

n.
Andi in der Leet&re der atten Proaslker mOehte ich einige

wesentliche Erleichterungen und Abänderungen beftrworten.

In der lateiniadien and griechischen Spvaohe sind ja die einzel-

nen Wortendnagen nicht so klanglos and einander ähnlich wie im
Dentschen. Die vielen fkst klanglosen Endsilben auf „e^ and „en**

IMm ja den haoptsiehliefafla Fehler fai nnserer deitschen S|nn^
In jenen beiden alten Sprachen treten die Endsilben nicht nnr klang-

voller, sondern auch bestimmter and in einer mehr antarscheidenden

Form hervor als in der deutschen Sprache, nnd zwar namentlich bei

der Declination, Goi\jogation, Gomparation nnd Ableitung der Adverbien

von den Adjectiven. Daher tritt in jenen alten ^rächen das Ver-

hältnis der emzelnen Wörter zu einander nnd zom ganzen Sataban
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schärfer hervor, und es wird klaier, welchen Antheil je das einzehie

Wort an dem Sinne des Satzes hat. Deshalb eignen sich ja diese

beiden alten Sprachen so sehi- dazu, den Schüler an ein klares Doiken

und an ein klares Ausdi'ücken des Gedankens zu gewöhnen.

Die klare, verstandesmäßige Ausdrucksweise ist ja natürlich vor-

wiegend Sache der Prosa. Und bei der Leetüre der alten Prosaiker

auf unseren Gymnasien müssen die lateinischen Schriftsteller vor-

wiegen, wie ich bereits oben dargelegt habe.

a) In der Tertia pflegt vorwiegend Casars bellum Gallicum ge-

lesen zu werden, weil in diesem Buche die grammatischen Regeln

besonders consequent festgehalten und correct zum Ausdruck gebracht

werden. Deshalb bin auch ich dafür, dass in Tertia in den Winter-

halbjahren der Cäsar gelesen werde. Und die Leetüre des Cäsar wird

noch mehi' zur grammatischen Sicherheit des Schülers wirken, wenn,

wie ich vorschlage, in Tertia kein lateinischer Dichter gelesen wird.

Aber im Sommer würde ich in der Tertia den Nepos lesen,

weQ er kurze S&tse hat, weil der dort Torgetragene Stoff den SchOler

ipdir iiitflrauirt, und weil die eiiiMliieoi kurzen LebeiuibeBchreibangen

sich sehr zu jenen repetitioniweisen Beaprechnngen eignen, wie ich sie

oben mtm IwArwortet habe. Da anfierden der Nepos leicht an

lesen und sein Stil ein&eh ist, so -wird die Leetttre desselben don

Schiller ein gewisses Selbstvertrauen geben, und er wird die latei-

nische Sprache leichter lieb gewinnen, als dies b«| stets anhaltender

Lect&re des Cfisar oder bei manchen anderen SehriftsteUem geschehen

kannte.

b) Li Secnnda und Prima nnserer Gymnasien pflegen die latei-

nische Fk^tsaleetAre Torwiegend Gicerö's Werke an bilden. Selbst

Gicero^s hftrtester BenrtheQer, Hommsen, erkennt an, dass Cicero als

'Stilist „der Schöpfer der lateinischen Ftosa war". Und wenigstens

dies Verdienst wird dem Cicero wol niemand bestreiten. Bezüglich

des inneren Wertes seiner Schriften dürfte das Richtige in der Mitte

liegen zwischen denen, welche den Cicero in den Himmel erheben,

nnd Mommsens abfälligem Urtheil. Aus Cicero's Vertheidignngsreden

kann meiner Ansicht nach trotz der inzwischen so sehr veränderten

Verhältnisse auch ein jetziger Advocat noch recht viel lernen. Die

von Cicero in seiner Rede pro Milone aus den begleitenden Umständen

hergeleitete Vermuthung, wer eigentlich der Angreifer und wer der

Angegrirtene gewesen sei, quis cui insidiatus sit, habe ich selber ein-

mal in einer Schwurgerichtsrede stark benutzt, und zwar mit gün-

stigem Erfolg. Und ich glaube noch manches andere ans Cicero's
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Vertheidignngsmethode gelegentlich gebrauchen zn können. Dnrch

seine philosophisclien Schriften hat Cicero seinen Landsleuten doch wol

manches griechische philosophische Buch näher gebracht, auch die

Formen und Kedewendungen geschaflFen, in welclien viele Jahrhunderte

hindurch Philosopliie und andere Wissenschaften <z:esc]irieV)en sind.

Es wird also wol dabei bleiben müssen, dass in der lateinischen Prosa-

lectüre in Secunda und Prima Cicero's Werke vorwiegen. Freilich

wirkliches Vergnügen haben mir von den Werken Cicei'o's, welche ich

gelesen habe, nur seine Briefe gemacht.

Trotz aller Vorzüge Cicero's, wenn wir aus der gesammten la-

teinischen Prttsaliteratur ein Buch aussuchen wollen, welches den

Scliüler so recht interessiren soll (durcli liebevolle Behandlung des

Schriftstellers) dein Schüler allmählich ans Herz wachsen soll, so kann

dies meines Erachtens nur der Sallust sein. Aber dabei bleibt in

Secunda und Prima immer noch genug Zeit zu reichlicher Leetüre des

Cicero übrig.

c) In Frima irird ja Taeitas gelesen. Und Tadtos ist das

schwerste, was in der lateinischen Frosalectflre dem Schiller zo-

genmthet wird. Seine „Germania** müssen die Schüler natürlich

lesen, weil sie für. unsere alte defttsche Geschichte die

wichtigste Qüelle ist Und deshalb wünsche ich auch, dass die

Schüler zor Bepetition der KGennania" sngehalten werden, damit sie

auch nodi nach ihrem Abgänge von der Schule dieses Werk lesen.

Dagegen die übrigen Schriften des Tadtns <woTon manches allerdings

sich ja anch aof deutsche Oesdiichte besieht) würde ich yon der

Schule ansschlieften, einestheüs weil Tadtus meines Erachtens für die

Schule SU schwer ist, andemtheÜB well für die Schule mir nur solche

Schriftsteller geeignet erscheinen, welche einen einihchen, schlichten

Stil schreiben.

UL
Als ich in meiner Schttlerzeit des Sallust Schrift über die Cati-

linarische Verschwöning zum erstcnmale las, schon damals interessirte

mich dieser Autor viel mehr als irgend ein anderer lateinischer

Schriftsteller. Ich entsinne mich noch ganz deutlich, dass ich damals

das Gefühl hatte, als ob ich jetzt erst eine ungefähre Ahnung davon

habe, wie es wol im römischen Senate herzugehen pflegte.

Auch in meinem gereifteren Alter liat mich der Sallust stets weit

mehr angemuthet als irgend ein anderer römischer Schriftsteller. Und
mit diesem meinem Geschmack stehe ich nicht vereinzelt da. Wol all-

gemein ist Sallust als großer Historiker, als genialei* Schriftsteller an-
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erkannt, namentlich auch von Mommsen. Wer Mommsen's Darstellung

von der Catilinarischen Verschwörung und vom Jugurthinischen Kriege

mit des Sallust Schriften vergleicht, der fühlt deutlich heraus, wie

hoch Mommsen den Sallust als Historiker stellt und wie sympathisch

Sallust ihm ist.

Es scheint mir charakteristisch und bezeichnend fiir die Eigen-

art des Sallust, -worin er sich wol von allen übrigen lateinischen

ScbriftsteUem unterscheidet, dass er in der Einleitung zu seiner Ca-

tUinaiischeiiymihwörang einen Vergleich zwischen Feder und Schwert

fiberbanpt anstellt , wobei er dann allfirdings zn dem richtigen Besnl-

tat kommt, dass die Ge&btheit der Athener, sowol mit dem Sehwerte

als auch mit der Feder nnutogehen, deren Sshm sehr yergrOßert

habe, wfthrend den Neigungen der Bflraer die Feder stets fiBrner ge-

legen habe.

Mag IdTios, wekher emen viel veiteren Zeitraum der römischen

Geschichte nmfosst, dem Geschichtsforscher widitiger sein, mag dem
Grammatilcer, dem lateinischen Lehrer, wekher dieBegebi derGnunma-
tik durch die Leetüre bei seinen Schfilem zu befestigen trachtet» der

ossär nnd der Cicero wichtiger erscheinen, LieblingsschriflBteUer

nicht nor fllr die lernende Jugend, sondern anch fär uns Mftnner in

gereiftem Alter kann imter allen römischen SchiiftsteUem doch nur

Sallust sein.

Die Darstellungsweise des Sallust hat an vielen Stellen einen

fast dramatischen Anstrich. Sallust fuhrt den Leiter der Verschwö-

rung, Catilina, sowie die bedeutendsten Mitglieder der Verschwörung

einzeln als handelnd und leidend ein. Er führt den Consul Cicero,

sowie einzelne beauftragte Beamte und Heerführer persönlich dem

Leser vor, sowie bei der Aburtheilung der Verschworenen ini Senat

die abstimmenden Senatoren, von denen er drei namentlich bezeichnet.

Mit dieser fast dramatischen Darstellungsweise hängt es auch wol zu-

sammen, dass Sallust statt des Indicativ so häutig den sog. Infinitivus

historicus gebraucht, wodurch „Handlungen oder Zustände .sinnlicher

oder lebhafter dargestellt werden sollen, indem der Infinitiv den Be-

griff des Yerbi, abgesehen von den übrigen Be.stininitheiteu der Tem-

pora, wie ein Nomen hinstellt". So drückt sich Zumpt aus, welcher

diesen Infinitivus historicus mit Recht als besondere Lieblingscon-

struction des Sallust darstellt. Indem dieser das Zeitwort einfach im

Infinitiv producirt, ohne sozusagen sich die Zeit zu nehmen, die Person

und den Numerus bestimmt im Zeitwort zu bezeichnen; damit veran-

schaulicht er z. B. Capitel 17 und 27 die hastige Eile, mit welcher
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Catilina seine Maßregeln ansftthrt. Aber an den meisten Stellen, wo
Sallast diesen sog. Infinithras historicns gebraucht, würde ich nach

mdnem Geschmack den regol&ren Indicativ lieber sehen. Mit dieser

f&Bt dramatischen Darstellungsweise hängt es anch wol znsammen,

dass Salliist den Ablati^nis absolutus sehr viel seltener gebraacht als

Cäsar in seinem kurz und gedrängt gehaltenen Armeerapport De
hello GaUico. Diese Darstellunjrsweise des Sallust hat auch wol mit

dazu beigetragen, dass der Autor den Aecosativus com infinitivo yiel

seltener anwendet als Cäsar oder Cicero.

Bei Sallust kommen mehrfach Stellen vor, wo er ausführliche Re-

flexionen anstellt. Dies pfle2:en unsere modernen Historiker häufiger

zu thun als die antiken und dann dabei viele Abstracta zu gehrauclien.

In den alten Sprachen gibt es nicht so viele Abstracta. Und die

Lateiner umschreiben ein Abstractum häufig durch einen Accu>;ativus

cum infinitivo. Sallust aber wendet auch in den Stellen, wo er Re-

flexionen anstellt, selten den Accusativus cum infinitivo an. Er weiß

sich anders zu helfen.

Weil nun Sallust den Accusativus cum infinitivo und den Ablativus

absolntos seltener anwendet, so sind seine Sätze durchschnittlich kürzer

als die Satze In Gioero'B and Cftsani Schriften. Diee ist nach meiner

Ansicht ein ganz besonderer Vorzug des Saünst. Ich weilt allerdings,

dass mir dies yon den Yergötterem Cicero's und Casars als himmel-

schreiende Ketzerei ausgelegt werden wird*), aber ich will dem Cicero

*) Der AccusatiruB com infinitiTo hat sich in der lateinischen Sprache doch

augenscheinlich ursprtlnglich durch Erweiterung herausgebildet aus dem Objccts-

accusatlT bei den verbiß äentieudi ot declorandi, wo er immer uuch das Object bil-

det, iHwriliBge in breltever Foni. IMeee abo ursprünglich dnnhans latiMiU «nt-

staiuleiie Setsfligniig wlid Mdaiiii aber anch gebnudit bei den WSrtem Jeetma,

veri similc, apertum, necesse est, apparet, decet, licet, wo der Accusativus cum infini*

tivo das Subject bildet (Zumpt, Lateinische firammatik cap. 8<) Nr. 6 § 600) und wo
also ein erweiterter Objectsaccusativ nach strengem Princip nicht hingehört. Gegen

die Deatlicbkeit und t^beraichtlichkeit veistöBt es, wenn ein solcher erweiterter Ob-

jeetsaoenaatiT dnmh maiinigiUtige Zns&tfe nun nrnfimgraidien Nebeaumti wiid.

Und noch schlimmer und stOiender ist dies, wenn dabei zu dem SubjectBaccusathr

noch ein Objectsaccusativ tritt. Penn wol der größte Mangel in der latoinischen

und griecläschen Sprache hosteht darin, dass sehr häufig der Nominativ gerade so

lautet wie der Accu&ativ, und dass daher das Sulyect und das Ülgect des SaUes

Toneinander nicht schon durch den Wortlaut unterschieden weiden kann« Dieser

Mangel ist in der deutschen Sprache leider noch weit ausgedehnter. Dieser selbe

Mangel, welcher bei der Worthildnnc in der Declinatioii liegt, wird bei der SatB-

bildung vielfach noch ausgedeluit iui Accusativus cum intinitivo.

Ähnlich liegt die Sache beim Ablativus absolutus. Diese Wortfügung hat sich
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lind Cäsar ihren Eintiuss auf den Unterricht in der lateinischen Gramma-

tik nicht verkümmern. Nur soll man dem Stile des i?allust auch Ge-

rechtigkeit widerfahren lassen. Und wenn Sallust auch vielleicht

manchmal nicht so correct gi*ammatisch schreibt, wie Cicero und

Cäsar, so soll man auch nicht vergessen, dass ballust manche all-

gemein-sprachliche Grundsätze doch wol tiefer und richtiger auffiasst

als Cicero und Cäsar.

Gerade wir Deutschen müssen meiner Ansic ht nach noch folgende,s

besonders in i^etracht ziehen. Da nicht nur der Unterricht in der latei-

nischen Grammatik und damit auch das Exercitium und die sonstige

schriftliche Übung sich hauptsächlich auf Ciceix) und Cäsar stützt,

sondern auch die lateinische Prosalectflre anf unseren Gymnasien

hanptsAdüidi in CSeero und Cäsar besteht, so kommt es BgAir viel vor,

dass der Schiller die Schreibweise Oieero*8 und CSsai's sieh auch ftr

BMh meiner Amdcht uzqirttBglioh durch Srweitenuig entwickelfc wu dem tog. Ab-

lativus instrumentt. Demnach würde ich den Ablativos absolutus nur da an seinem

Platze finden, wo der Ablativus instnimenti oder wenigstens der ihm nubestehende

Ablativus causae hingebOrt. Nun gibt es allerdings auch einen Ablativus der Zeit.

Und hi«mn leitet Zampt (Lat Qnanetik ei^ 81 No. 6 § 640) den AMetivas tb-

•olntiii ab, wodoieh dieeer Wortlllgiuig ebo eiii vid weitent Fdd geMrai wflxde.

JedenfaUt aber, wenn zum Ablativts aibeolatus noch viele andere Wörter als Nebea-

bcstimmunffcn hinzutreten, so das^ üiaii nicht mehr aus der Wortfügung selbst, son-

dern nur aus dem ganzen Zusamiucnhangc ersehen kann, ob diese Wörter Nebeo-

bestimmung zum Ablativus absolutus sind, oder ob etwa derAblativnsNebenbestiuuuung

m jenen WSiteni iit; wenn der AblatlTna absoktu w gebnocht wird, abdaan

liegt darin ein VerstoB gegen das Princip der Deutlichkeit und Klarkeit. Ja noch

mehr! „Der Ablativus ist eine Eigenheit und ein nicht nothwendiger Keichthuni der

lateinischen Sprache, der jedoch sehr zu ihrer ausdrucksvollen Kürze beiträgt"

^Zumpt Lat. Grammatik cap. 74 Anm. § 4öl). Ebenso wie die Wortbildung des

Ablatfr, tilgt auch die WoftfBgong dee AbiatiTiis abeolvtue viel aar aosdmcka-

vollen Kflize der kiteiniMlMn Sprache bei. Aber der Ablativus abeolntna kann für

sich niemals einen Hauptsatz hilden , sondern er mnss als Nebensatz sich einem

Hauptsatze ansf^hließcn. I»iiber kann häutige Anwendung des Ablativus absolutus

allerdings mit dazu beitragen, den Satzbau complicirt und unUbersichthch zu

madien.

Iba nisd vir wahiaehebdieh erwideni, da diese SatsbOdengea eidi mu ein-

mal in der latcbischen Sprache historisch so entwidcelt bitten, sei es müßig, ja so-

gar Übcrhebnng, darüber einen Tadel auszusprechen. Nun, ich will ja auch nicht

etwa dem Cäsar oder Cioero einen Fehler anstreichen. Aber ich meine, wenn wir

da« Weaea dua Bpuxht eigrttnden wollen, so dftifen wir tSAt Um ibn TonBge
bewundern, sondeni wir missen auch ihre etwaigen Hinge! ins Auge fiusen. Der

Respect, den natörlich besonders wir Juristen vor dem Genius der scharfen und

accentuirten lateinisrlim S'prafhc liahen, diirf uns dofli nicht so weit treiben, dass

wir vor den Mängeln der lateinischen Sprache nun beide Augen zudrücken.
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seinen deatschen Stil zum Muster nimmt und diesen Stil, der in

deutscher Sprache unübersichtlich und schwülstig wird, aucli für sein

späteres Leben beibehält. Wenn wir zuweilen in den Schriftsätzen

unserer deutschen Advocaten, in den Urtheilsgründen unserer deut-

schen Gerichte oder in wissenschaftlichen Werken deutscher Gelehrter

seitenlange Perioden finden, welche man erst mehrmals lesen muss,

um nur den sprachlichen Zusammenhang aufzufinden, so ist meiner

Ansicht nach daran Cicero und Cäsar schuld. Tch habe ja oben aus-

geföhrt, dass die lateinische (und gi-iechische) Sprache sich sehr dazu

eignet, den Schüler an ein klares Denken und ein klares Ausdrücken

der Gedanken zu gewöhnen. Und selbstverständlicli ist es sehr gut

und nützlich, wenn der Schüler es bis zu einem leidlichen lateinischen

Stile bringt Aber wir diufeu den Ciceronianischen Stil nicht so sehr

als Ideal auffassen, dass wir ihn nun auch in der deutschen Sprache

nachaliiiieii, deren Wort- und Satzbildung für jenen Stil gar nicht

passt Wir Deatschen dtbÜBii doch niemals yergesseUf dass es fftr uns

haaptsSehUch idehtig ist, in unserer dentsehen Sprache uns klar, deut-

lich und leiditrerstandlich anssodrAcken.

Ans allen diesen GrOnden halte ich es fttr dringend nothwendig,

dass anf unseren Gymnasien neben Gleen) nnd Cftsar auch ein lateini-

sdier I^rosaiker gelesen -wird, welcher einen kfflraeren Satshan hat.

ünd hierzn eignet sich hanptsAcUich Sallost wegen seiner oben dai^

gelegten VorcOge. Ich wflnsche, dass der ganze Sallnst, also

die Oatilinarische VerschwOrnng nnd der Jngnrthinische

Krieg in Secnnda gelesen wird, nnd dass aneh die einzelnen

Theile dieser Schriften repetirt werden in der Art, wie ich

solches oben bei der Ilias anseinandergesetzt habe.

IV.

Meine sämmtlicben obigen Vorschläge fasse ich dahin zusammen,

dass unter den antiken Dichtern die Ilias (wenigstens die ei*sten neun

Bücher) und unter den antiken Prosaikera der Sallust (auch noch wol

Tacitus' „Germania") Lieblingsschriftsteller der SchOler werden sollen.

Und hierauf möchte ich das Hauptgewicht legen.

Ob nun nächst Ilias und Sallust noch in zweiter Linie ein an-

derer Schriftsteller den Schülern in ähnlicher Weise ans Herz gelegt

werden kann, das dürfte erst praktisch auszuprobiren sein. Ich würde

-alsdann hierzu eine kurze Stelle aus einem griechischen Prosaiker

vorschlagen, und zwar am liebsten aus Herodot.

Über den Unterricht in den griechischen Prosaikern erlaube

ich mir noch folgendes zu bemerken:
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a) Es \s ird auch wol künftig dabei verbleiben müssen, dass unter

den gnecliisclien Prosaikern zuerst Xenophons Anabasis gelesen wird,

weil dieses Buch einfach geschrieben ist und sich für den Schüler

leicht liest. Jedoch glaube ich nicht, dass Xenophons Schriften sich

zur Lieblingslectüre eignen, wegen ihres Inhaltes.

b) Vielmehr bin ich der Ansicht: zur Lieblingslectüre für

die Schüler wird man einen nicht zu umfangreichen Ab-
schnitt aus Herodots Schilderung der Perserkriege wählen
mflssen; dnesthefls wdl der „Vater der Oeaehichte" unter den

grieefaiflGlLeE ProBaikeni doch w<A daa grOSte Anrecht datanf hat»

andemfhefla weil die Peraerkriege die YenudaaBong vnd anch den .

eigentlichen Kern der Qesdiichtschrdbong Herodots bilden, endlich

weil Herodots schlichte and gemftt]}Tolle Darstellung sidi sehr daan

eignet.

c) Vom stilistischen Standpunkt aus betrachtet^ scheint mir beaon*

dera henrorhebenswert die Episode ttber die Vorgeschichte dee pelo-

pounesisdien Krieges, welche Thukydides im ersten Buch Capitel 89

bringt. Diese Episode kann uns meiner Ansicht nach auch ftr nnseien

deutschen Stil als Muster dienen, als Muster einer sorgfältigen und

sauberen und doch einfachen und übersichtlichen Schreibweise, nament-

lich auch in Bezug auf die Wortstellung. In der Wortstellung lässt

uns ja die deutsche Sprache weit weniger Freiheit als die griechische

oder die lateinische, weil unsere deutsche Sprache keine au8gepi*8gt6n

Genus-, Numerus- und Casus-Endungen hat und daher nicht schon

durch solche Endungen die Zusammengehörigkeit der einzelnen Wörter

bezeichnen kann, sondern häufig nur durch die Wortstellung. Aber

auch die deutsche Sprache schneidet uns die Freiheit in der Wort-

stellung wenigstens nicht gänzlich ab. Und für ein schnelleres Ver-

ständnis, sowie für den zu erzielenden Eindruck auf Hörer oder Leser

ist die Wortstellung wichtig. Insbesondere fällt es häutig sehr ins

Gewicht, mit welchen Worten eine Rede oder ein Buch oder ein Ab-

schnitt eines Buches schließt. Wenn ich wünsche, dass etwas aus

meiner Rede noch nach beendigtem Vortrage in der Erinnerung meiner

Zuhörer ganz besonders nachklingen soll, so muss ich ihnen zum
Schluss dies nochmals zurufen als letztes Wort.

d) Füi* uns Advocaten, sowie für alle diejenigen, welche durch

ihren Beruf oder ihre politische Thätigkeit in die Lage kommen,

öffentlich zu sprechen, ist ja natürlich Demosthenes von ganz beson-

derer Wichtigkeit Ans seiner ganzen Methode, insbesondere ans der

Bedeweise, in welcher er seine Uitbflrger ans der bequemen Bahn

Digitized by Google



— 629 —
•

ihres aUtäglichen Lebens anfzarütteln weiß, können vrir viel lernen.

Aber für alle diejenigen, welche den öffentlichen Reden ferner stehen»

dürfte Demosthenes keine solche Anziehungskraft besitzen.

Sodann der Stil des Demosthenes mit allen seinen Infinitiven,

Participien, kleinen und großen Nebensätzen und Zusätzen ist nur in

einer Sprache müglich, welche scharf ausgeprägte Genus-, Nuraerus-

und Casus-Endungen und überhaupt scharf ausgeprägte Declinations-

und Conjugationsformen hat. In der deutschen Sprache ist ein

solcher Stil unmöglich. Aus demselben Grunde, weshaUt der Stil

Cicero's oder Cäsars in unserer deutschen Sprache nicht nachgemacht

werden kann, eignet sich dazu auch der Stil des Demosthenes nicht.

Übrigens will es mir scheinen, als ob Herodot eine tiefere Auf-

fassung von der Weltgeschichte und der ganzen Weltlage geliabt

habe als Demosthenes. Freilich, dass Demosthenes die auf Eroberung

des Perserreichs gerichteten Endzwecke des Philipp nicht erkannte,

danns irffl ich ihm keinen Vorwurf machen. Seine glühende Vaterlands-

liebe, seine glänzende, dnich angestrengte Übungen noch yenroU-

komnmete Bedegabe, die Energie, mit welcher er gegen die oft nn-

flMberen Machinationen Philipps ankAmpfte, werden dem Demoathenea

mit Beeht zom großen Verdienst angeredmet Aber nachdem Alexander

die gro8art%en Pläne seines Vaters Terwirklicht hatte, nachdem

Alexander das macedonische Beieh nnd zngläch die hellenische Cnltnr

Ober einen groAen Theil der damals bekannten Welt ausgedehnt hatte»

selbst d* war die Tragweite dieser Ereignisse, war jdie historische

Mission des macedonischen Staates dem Demosthenes durchaus nicht

nun Bewusstsein gekommen. Wenn Demosthenes die großen Ereignisse

jener Zeit klar au^efiisst h&tte, wenn er zur weiteren Entwickelung

der großen Ideen Alexanders mit seiner ganzen Kraft beigetragen

h&tte, wie hätte ein so begabter Mann wirken und nützen können,

nicht nur füi- Griechenland, sondern für einen großen Theil des mace-

donisch-hellenischen Weltreichs! Aber nach den durch Alexanders

Biesengeist hervorgerufenen welterschütternden Ereignissen trat der

einst so große Demosthenes auf als ein in den Ideen seines engeren

attischen Vaterländcliens befangener Particularist.

Unter den griechischen Prosaikern möchte ich also den Herodot

zum Lieblingsschriftsteller für die lernende Jugend vorschlagen.

V.

Durch die von mir vorgeschlagene Umänderung im Schulwesen

wird die Arbeitslast des Schülers nicht etwa vergrößert, sondern im

Gegentheil verringert. Denn die Kepetition eines kurz zuvor gelesenen
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Abschnittes aus der Ilias oder aus Sallust macht dem Schüler Ver-

gnügen und nur wenig Mühe. Auch fallen ja in Tertia wöchentlich

zwei Ovid-Stunden fort und in Secunda und Prima wöchentlich eine

Stunde lateinischer Dichter, sowie in Untersecunda wöchentlich zwei

Odyssee-Stunden. Trotzdem hat bei meiner Methode der Schüler mehr

Nutzen von der Lectiire der alten Classiker. Denn diese wirken als-

dann viel mehr ziu- Schärfung des Verstandes und Bildung des Gemüths.

Diese Erleichterung des Schülers soll nun nach meiner Absicht

theilweise der deutschen Sprache und der deutschen Geschichte

zugute kommen. Deiftber irfll ich nur folgendes sagen:

a) Wenn meinem Yorscblage gem&S in Tertia mir denteehe Diditer

getrieben werden, eo kommt dies, natllrlieh von selhBt den deutschen

Diditem agnte. Denn des Schfihu» Sinn fBr Poesie conoentrirt

sich dann in Tertia ledig^ anf die dentschen Diehter.

b) Lessings Laokoon mnss in Prima mit den Schalem
durchgegangen werden.

Dabei mag es dem Lehi-er überlassen bleiben, ob er den Laokoon

in der Classe, oder ob er ihn nur su Hanse lesen Iftsst und in der

Classe nur dnrehgeht Wenigstens §§ 1—4 des Ladcoon, wo Loncing

die Grandsikge seiner Schrift darlegt, und §§ 11^13, wo er seme

Ansiditen durch Hinweis auf einaehie Stellen der Dias begrOndet^

müssen dem SchlUer genauer bekannt gemacht werden. Dadnreh wird

derselbe eine gewisse Elinsicht in sprachliche Verhältnisse erhalten

und wenigstens eine Ahnung von dem Wesen der Malerei bekommen.

Auch wird der Geist der Ilias ihm dadurch wesentlich näher gebracht

Femer wünsche ich, dass der Schüler besonders auf GKwthe's „GOts

von Berlichingen" und Schillers „Wallenstein" hingewiesen werde, weil

darin Sittengemälde aus deutscher Vorzeit dargestellt sind.

c) In allen Classen der Gymnasien, wenip:stens in Tertia,

Secunda und Prima soll wöchentlich eine Stunde deutsche

Geschichte getiieben werden. Dabei sollen die Schüler nicht mit

dem Auswendiglernen von einzelnen unwichtigen Kreii^nissen gequält

werden, sondei n der Schüler soll Interesse tui- vaterläutlische Gescliichte

bekommen. Wir müssen unsere deutsche Jugend zu guten
deutschen Staatsbürgern erziehen; alsdann werden sie von
selbst auch gute Weltbürger sein. Wii- Deutschen haben viel-

fach den Fehler an un.s dass wir viel zu sehr Kosmopoliten sind.

Die Ziele, welche ich durch meine Vorschläge anstrebe, glaube

ich bereits deutlich dargelegt zu haben. Aber ich will noch folgendes

knrz wiederholen:
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1. Namentlich bezüglich der alten Dichter muss die Arbeitskraft

des Schülers hauptsächlich auf die Ilias concentrirt und dieselbe sein

Lieblingsbuch werden, sodass er auch noch nach seinem Abgänge
v<^n der Schule wenigstens die ersten neun Bücher der Ilias

gern wieder liest.

2. Die bisherige Handhabung der lateinischen Grammatik tnid dk
damit mnunmenliAiigeiide LectAre des Cicero und Gisar boU miaoge-

tastet Ufliben. Aber unter den alten Prosaikern soll Sallnst

Lieblingssckriftsteller des Schillers werden, damit er auch

noch nach seinem Abgänge von der Schnle den Sallnst gern

wieder liest Anch Tacitns „Germania** ist dem Schüler an's

Hers sn legen.

8. Der Lehrer soll seinen Ehrgeiz nicht darin suchen, dass er

mit dem SchtUer recht sdiwierige alte Schriftsteller liest, sondern

vielmehr darin, den Schttler fftr den Schriftsteller so za

interessiren, dass derselbe anch noch nach seinem Abgange
von der Schnle den Schriftsteller gern wieder liest

VI.

Für die Erreichung dieser meiner Ziele ist nun noch ganz beson-

ders wichtig, was für Arbeiten fUr die Ferien anfjgegeben werden.

Nach meinem Plan sollen die Ferienarbeiten wesentlich und

fast aasscbließlich in der Repetition des in der Schule

Gelesenen bestehen. So z. B. soll ein Primaner für die großen

Sommerferien als Aufgaben bekommen: Repetition von zwei Büchern Ilias,

welche er bereits in der Schule gelesen hat, Repetition der Hälfte des

(in Secunda ja schou gelesenen) Sallust, ein paar deutsche Trag(idien

für sich durchzulesen und einen Abschnitt aus der Geschichte zu

repetiren. Dagegen soll dem Schüler für die Ferien niclit aufgegeben

werden, in einer fremden Sprache etwas zu lesen, was er nicht schon

in der Schule gelesen hat. Auch scluittUche Ai'beiten sind als Ferien-

aufgaben thunlichst zu vermeiden.

Hierfür habe ich folgende (Tründe:

ai Das Vocaliel-Aufschlagen und das Studium der Grammatik ist

und bleibt für den Schüler eine wenig angenehme Beschäftigung.

Wird ihm die.^ nun als hauptsächliche Ferienarbeit aufgegeben, so

siebt er darin natürlich eine Verkümmerung seiner Ferienerholung.

Dagegen bei Repetition des bereits Gelesenen braucht der Schttler

nnr snsDahmsweise das Lexikon, und daher macht der Schriftsteller

ihm jetzt mehr Vergnügen. Der Schiller sieht durch die frfiher anf-

gewendete Mflhe sich in den Stand gesetzt, den Schriftsteller im
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ZwHamiufflihaiig und mit QmsB zu lesen. Er bekommt Yertranen zu

sich sellNit Und nach Beendigung der Ferim geht er mit neuem

Mathe ond frischem Eifier wieder an die Arbeit

Man hört die Lehrer Öfters sagen, die Ferienarbeiten hAtten den

Zweck, dass der Schfiler nicht alles wieder vergesse. Ja, dazu nfttzt

doch am meisten die Bepetition. Auf unseren Gymnasien wird

meiner Ansicht nach von den alten Olassikern zu Tielerlei

gelesen und das Gelesene zu wenig repetirt

b) Was der Schiller in dem alten Classiker liest und was ihm

dabei über die Bedeutung und über die Schönheit des Schriftstellers

Tom Lehrer vorgetragen wii d, das fasst der Schüler ja nur bis zu

einem gewissen Grade auf. Die einzelnen Eindrücke, welche er aus

dem Schriftsteller selbst und aus dem Vortrage des Lehrers empfängt,

müssen sich in seinem Kopfe erst krystallisiren, damit er eine klare

Voi"stellung davon gewinnt. Und das erfordert Zeit und ruhiges,

wiederholtes Durchdenken. Deshalb ist es nun ganz besonders wünschens-

wert, dass der Schüler in den Ferien den in der ('lasse g^elesenen

Classiker im Zusaminenhauge wieder liest und dabei sich klar darüber

zu werden sucht, was nun wol eigentlich in dem Schriftsteller steht

und was mau aus ihm lernen kann.

Wir Menschenkinder sind in unserer Auffassungsweise und in

unserem ganzen Gedankengange ja so unendlich voneinander ver-

schieden. Was der Schüler in dem alten Classiker gelesen hat und

was er bei der Gelegenheit vom Lehrer gehört hat, das muss er erst

im Kopfe sich nach seiner Art zurechtlegen. Auch dazu ist es sehr

nützlich, dass der Schüler in den Ferien den gelesenen Schriftsteller

wieder liest und das Gelesene in Ruhe und Muße duixhdenkt. Ein
solches wiederholtes Überlegen, das wenig Zeit und wenig
Mühe kostet, wirkt auf den ganzen Entwickelangs- und
Bildangsgang des Jflnglings oft Tiel mehr, als eine Menge
neuen Wissens, das ihm mit Aufwendung yieler Mflhe und Zeit

eingeflößt wird. Es regt den Schüler an zum Selbstdenken.

Erst wenn der Schiller fühlt, dass er durch eigenes Sinnen und

Nachdenken in seinem Verständnis gefördert worden ist, erst dann

konmit die rechte Lust und Liebe zur Wissenschaft.

c) Wenn der Sehttler sich gewohnt hat, in den Ferien ohne

augenblickliche Einwirkung des Lehrers den alten Oasriker zu lesen,

dann wird er auch spftter, wo er der Aufdcht der Schule gflnzUcfa

entrückt ist, um so eher geneigt sein, den alten Qaasiker einmal

wieder zur Hand zu nehmen. Das Gymnasium darf nicht reine

1
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Fachschule ffir Philologen sein, sondern beim Gymnasial-
unterricht müssen die Interessen aller Facnlt&ten gleieh-

mifiig berücksichtigt werden.

Es kommt mir sehr darauf an, dass nicht nur diejenigen, welche

(wie ich und die meisten anderen) durch ihre Berufsthätigkeit sich ihr

Brot erwerben müssen, sondern ganz besonders auch diejenigen, welchen

ein günstiges Geschick die Mittel zu ihrem künftigen Lebensunterhalt

bereits in die Wiege gelegt liat, nach ihrem Abgange von der Sehlde

und im gereiften Mannesalter noch gern einmal ihre Ilias, ihren

Sallust und Tacitus lesen und sich um Geschichte bekümmern. Denn
gerade unter den mit Glücksgütern Gesegneten gibt es viele Männer,

welche Einfluss haben auf die Entwickelang unserer communalcn und

politischen Verhältnisse.

Der Nutzen aber, welchen meine Vorschläge bringen werden, ist

hauptsächlich folgender:

a) Da die Beschäftigung mit den alten Sprachen zum klaren

Denken und damit zor Scbärfong des Verstandes beiträgt, so mnss

dies natfirUeh in weit höherem Grade erreicht werden, wenn diese

Besehflftignng mit den alten Sprachen anch noch im reifen Mannes-

alter fortgesetzt wird.

b) In den alten Classikem nnd namentlich in der Hins, im SaUnst

nnd in Tadtns' ^Germania'' steht recht viel, was der Schüler noch nicht

hegreifb, was erst der gereifte Mann yftUig versteht Diese alten

Classiker ttben also erst dann ihre voUe THrkung ans, wenn sie anch

von gereiften Männern gelesen werden. Ebenso steht es mit der

Weltgesdiichte.

Erst wenn nicht nnr die Sehfller, sondern anch die

gereiften Männer, nnd zwar nicht Mos die Philologen Tom
Fach, diese alten Classiker gern wieder lesen und' sich anch
nm Weltgeschichte, namentlich deutsche Geschichte beküm-
mern, erst dann haben wir in Deutschland eine wirkliche

Volksbildung.

c) Gerade diese von mir immer wieder genannten alten Schnften,

die Ilias. der SaUust und Tacitus' „Germania", sowie namentlich auch

die vaterländische, deutsche Geschichte werden alsdann wesentlich

<lazu beitragen, in unserem deutsclien Volke das Vaterlandsfrefiilil rege

zu halten. I nd das ist bei den jetzt drohenden politischen Verhält-

nissen vielleicht sehr nöthig.

Wer mit den AnschanunLr:sweisen der alten Völker, sowie

mit der alten und unserer deutschen Geschichte auch in

F»da«ofiiuB. 11. Jahig. Heft X. 46
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Beinern Mannesalter Fühlung behält, der wird dadurch vor

Einseitigkeit bewahrt bleiben und nicht leicht in extreme

Ansichten Terfallen. Dies wird dahin wirken, dass die

gemäßigten Ansichten in nnserem deutschen Volke immer
mehr zur Herrschaft gelangen, namentlich auch in

Religion and Politik.

d) Diese Wirknngen werden zonftchst spedell bei deigenigen

Mftnnem sich bemerkbar machen, welche selber die von mir gewünschte

BeschSftigong mit den alten Glassikeni förtsetsen; aber mittelbar wird

dies unserem ganzen preoBischen und dentschen Volke zugute kommen.

AUe diese so großen Vortheile werden natdrlich erst aHmühlich

herfortreten, dann aber auch um so wirksamer und nachhaltiger,

mt Becht wird so oft Goethe's Wort ciürt:

„Was dn erarivt tdd deinen Vätern hMt,

Erwirb es, iim es zu besitzen."

Ganz mit demselben Rechte rufe ich dem ans der Schule scheidenden

Schfller zu:

„Was du erlernt von deinen Lehrern hast,

Durchdeok' es, um es auszuaiitzeni"
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DaigwteUt auf Qruiul zahlreicher, im sttdDetlichen NiederOsteneich gesammelter

BrftdiziuigCB.

Fofi Dr. Willibald ITogl-Oraz.

( Sohl u SS.)

B.

haben nmi die zwischen dem theoretiadhen Katholidsmus nnd

der Banemreligion obwaltenden Differenzen in Bezog auf das GUnbens-

material nnd die mehr oder minder bindenden Vorschiiftfln nnd Gebote

in großen Zügen hingeworfen. Wollte man dieses Thema erschöpfend

behandeln, so wftre die Zeit eines Menschenlebens gerade hinlAngüch,

nm alle die gröberen nnd feineren Unterschiede zwischen der snb-

jectiven Religion unserer Landlente nnd dem objectiTen Bekenntnis

— der katholischen Lehre — bis ins Detail richtig zn ermitteln nnd
festzustellen. So viel muss indessen schon ans nnserer Skizze ein-

leuchten, dass in Leuten, welche sich darch das Leben hindorchkämpfen

mflss^ und denen nar eine richtige und reine Religiosität einen

reellep Nutzen leistm und ein reelles Bedürfnis bleiben kann, die Natur

sich mit einer so unvollkommenen Helikon nicht abfinden mag. Be-

sonders ist die bäuerliche Ascetik ein Unding, gegen welches sich das

innerste Fühlen und Streben in jeder Bauenibrust auflehnen muss.

Indem sieli aber die Kelifrion mehr und mehr von der Natur ab-

löst und zu ihr in \\ iderspruch tritt, so »gewöhnt sich der Bauer, den

Einlluss der Keligion nur auf gewisse Zeiten und Umstände zu be-

schränken, um im übrigen un^^ehindert nach eigenem Gutdünken han-

deln, denken und fiiiilen zu können. Denn die Natur lässt sicli in

einem ganzen Volksstamme nie vollends ersticken. Und weil die Keligion,

als ein herrschendes System, das ott'enliegende Thun und Treiben tili'

sich in Anspruch nimmt, so bleibt die Natur auf eine heimliclie Be-

thätigung augewiesen, in welcher sie freilich — nur entarten kann,

während gleiclizeitig die lieligiosität zui* bloßen Mauierreligion
herabsinkt.
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T. Die bäuerliche Manierreligion steht mit der Natur thatsächlich

kaum mehr in einem anderen Zusammenhange als demjenigen, welcher

durch die Angst vermittelt wird. Was auf Angst beruht, kann in

der Bauemreligion noch als natürlich bezeichnet werden, so der Gte-

spensterglaube, der Glaube an Hölle imd Fegefeuer, der Glaube an

den TenÜBl nnd an den stnlmden Geti ünd weil die ans dem Innern

quellende Frende an religiQsen Qegenstflnden, die nnr ans der Natnr
entspringen nnd nur bd grOBerer Harmonie zwiechen BeUgion nnd

Natur bestehen kann, tuA gflnzlieh mangelt — so ist die Banem-
religion anch dort, wo sie scheinbar mit dem theoretischen Eatholi-

dsmns znsammeniUlt, dnrchans qnsnl&nglich. Und es mag dieser

Mangel noch so sehr eine BesdiOnigong snehen in der Hftofiing so-

genannter »guter Werke*,, die fehlende innere Frende, die eigentliche

Herzensrdigion, welche allein yon wahrem Werte sein kann, Usst

sieh durch ftnfieres Stftckwerk nie nnd nimmer ersetzen.

Mag anch so mancher geistliche oder weltliche Skeptiker über

diese unsere Auseinandersetzung den Kopf schfitteln, wir müssen doch

an dem Grundsatze festhalten, dass der Mensch eine natürliche

religiöse Anlage bat. Und wie jede Anlage, so kann auch diese nur

dann zur gedeihlichen Entwickelung gelangen, wenn ihr mit behut-

samer Sorgfalt nur eine taugliche Nahrung zugeftUirt wird. Bis zu

einem gewissen Grade kann sich diese in allen Confessionen yorlinden;

und es ist keine Ehre för die Organe der katholischen Kirche, dass

unser Landvolk heute zum großen Theile in einer todten. phari-

säischeu Werkheilin^keit befangen ist und so wenig inneren
religiösen Feinsinn Itesitzt.

Gehen wir der Reihe nach die verscliiedenen Gebiete, auf denen

sich der christ katholische Glaube zu bethätifren hat, durch, und wir

werden uns vun der Kichtigkeit der eben aufgestellten Behauptung

überzeugen.

a) 1. Das erste und wicht i<rste Geltiet ist der Glaube. Die Bauern

beschranken sich durchschnittlich auf die Kenntnis und glaubige Hin-

nahme der allernoth wendigsten Glaubenswahrheiten. Zu diesen ge-

hört natürlich der erste und wichtigste Glaubenssatz unserer Religion:

dass ein Gott ist. Die Bauern glauben, dass Gott ein Geist ist, der

die ganze Welt erschaffen hat. Aber wie stellen sie sich diesen Qeist

yor? Et ist ihnen eben einMann wie ein anderer Mann, ganz menscheor

ähnlich, nnr dass seine Gestalt loftig, seine Sinne viel fieiner, sein

Wissen nnd sein Wille yiel nmfibiglieher nnd gewaltiger sind. Er schwebt

irgendwo hoch oben in den LQften, nnd dorthin mnss man anch die
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Gebete richten. — Von der Unendlichkeit haben sie zwar gehOrt»

aber es widerstrebt ihnen, sich die Unendlichkeit in der FQlle ihrer

Bedentung nAher vorsnfiUÜren.

2. Es ist ein Gnmdfiabler, dass man hente in der religifisen Er-

Ziehung Oberhaupt gar so wenig Gewicht logt auf eine der Jeweiligen

Fassungskraft des Individuums entsprechende VerkUrong und Hebung
der Gottesidee. Es ist, bei richtigem Yoigehen, gar nicht zu be-

ftrehten, dass dahei dem leeren Pantheismus in die Hftnde gearbeitet

wird. In allen anderen Bichtungen trachtet man nach Ausbildung der

Anlagen^*): und schließlich kann sich der yemachlAssigte und ver-

kflmmerte Gottesgedanke, die Grundlage aller Religiosität, mit den

gehörig ausgewachsenen anderen Ideen und Begriffen nimmer messen

und erscheint als— Kindermärchen, welches zwar in der ersten Jugend

einige erziehliche Bedeutung habe, f&rs Leben aber unzureichend sei.

Wenn ich mich erinnere, was der Theosoph Karl Werner an der

Wiener Universität unter Gott und der hl. Dreieinigkeit sich vor-

stellte, und mir dazu vergogenwärtige, was sich unsere Bauern unter

denselben Namen denken, welcher Unterschied! Und sollte es denn

keine Zwischenstufen geben, die auch fttr die Bauern zu erklimmen

wären?

3. Aber es lebt eben kerne Freude in der Banemreligion, die

von innen heraus den Geist antriebe, sich mit den schOnen und er-

habenen Ideen der Beligion zu beschäftigen. Dazu würde ja auch die

Natur beansprucht werden, und die Banemreligion wurzelt nur in

dem beiconstruirten Maniermenschen.

«Ja, wo hätt' denn unsereiner Zeit zu solchen Grübeleien! Wir
sind firoh, wenn wir unsem Gottesdienst verrichtet haben und wieder

bei der Ariieit sfatd.** Natürlich, weil man glaubt, die Bdigion mit

gewissen Verrichtungen abzuthun, und weil man bei der Arbeit den

reUgiOsen Maniermenschen abgeschflttelt hat und wieder der unver-

besserte, verwahrloste Naturmensch ist — Aber Gochems „Vier letzte

Dünge** zu lesen, dazu findet man Zeit, weil diese Lectflre gruselig

genug ist, jene Angst zu nähren, welche das einzige natörlicheElenient

der Bauernreligion ist. Und wie crass ist diese Cochemsche Hölle,

das Cochemsche Gericht nnd Fegefeuer mit seinen echten und wirk-

lichen Feuerflammen, Drachen und Würmern!

Wir tibt^rgehen alle die naiven und oft (geradezu unwürdigen Vor-

stellungen, in welche sich die christlichen Glaubenslehren bei den Bauern

einkleiden, und wenden uns, die Früchte solchen Glaubens kennen zu
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lernen, den Keligionsübungen zu, nm später anf die Bethäti^^ung

der Religion im Leben überzugehen.

b) 1. In erstor Ldnie müssen wir das Gebet erwähnen. Die Bauem-

familie betet morgens vor dem Frülistück, betet vor nnd nach dem

Mittagsmahle, betet vor und nach dem Nachtessen. Zu gewissen Zeiten

— im Advent und iii den Fasten — wird das Nachtgebet um fiinf

Vaterunser verliinfrert und außei'dem jeden Samstag abends ein Rosen-

kranz*'^) gebetet saniiiit einer T.itanei, am Christabende sogar drei

Rosenkränze; auch in der Kirche besteht djis stille Gebet bei den

meisten Bauern aus dem Kosenkranze oder vereinzelten Pateniosters.

An Sonnabenden und 8ount<i<ren wird aber noch ein Rosenkranz ge-

meinsam von der Dorfbevölkerung in der Dorfcaitelle gebetet, und

außerdem ist fast jeder durch ein Specialverspreclien oder als Mitglie<l

einer Bruderschaft zu einer gewissen Anzald von Vaterunsern ver-

pflichtet. Rundgerechnet kann man annehmen, dass jedes bäuerlielie

Individuum, welches das nicht ungewöhnliche Lebensalter von ti.') Jalu en

erreicht, seine 230,000 Vaterunser betet. Sollte man's tiir möglich

halten, dass einer das Vaterunser nach dem 2(X),000sten Male noch

nicht einmal ordentlich aussprechen kann? — Und doch habe ich gerade

bei älteren Leuten oft genug die Erfahrung gemacht, dass ihnen der

eigentliche Wortlaut und somit anch die Bedeutung dieser alltäglichen

Gebetsformel noch mikhur ist. Statt: „also auch wir vfirgdbea unseren

Schuldigem" sagen viele „alßam mirfl-göbm Schuldigeen"
;
„geen'^ist

die dialektische Aussprache des Umstandswortes „gerne*, aber was ist

„mirfl"? Weiter: „führ' uns nicht in die Yersorchung!** Was ist

„Versorchnng"? Im Dialekt bedeutet es nichts, im Hochdeutschen auch

nidits. Sehr verbreitet ist das sonderbare Lantoonglomerat: „Gee-

graseistes Horjo^ d. 1 gegrftfiest seist du, Maria; fromme Seelen

Utgen noch ein Ave ein, welches sie natflrlich so wenig verstehen, wie

die verhunzten deutschen Worte: „Geegtaseistes Afe Maria." Statt

Jetzt und in der Stunde unseres Absterben«. Amen** hörtman „jetztund

Erstund uns Sacksterbens. Amin.**

Weil das Gebet nur als vorgeschriebene Pflichtsache vom Manier^

mensdi^ verrichtet wird, so ist es ohne allen Schwung der Begeiste-

rung, ohne allen Schmuck des Anstandes. Wttrde das Gebet aus dem

Innern des Herzens quellen, so würde der Bauer auch besser wissen,

was sich zum Gtebete schickt und was nicht. So aber prägt sich trotz

allem erzwungenen Ernst in der bäuerlichen Art zu beten ganz unwill-

kürlich eine solche Unehrerbietigkeit ans, dass ein jeder, der ein

DecenzgefÜhl besitzt, Anstoß nehmen muss. ich rede nicht von der
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AcceQtninmg des Gebetes allein, von den hässlichen langgezogenen

Worten wie „Deines Leibs Jesaaas", „Haallichi Maria, Mnada Gout-

taaRS*^, in welchen z. B. bei Processionen der Vorbeter nnd nach ihm

die fromme Schaar zur Ehre Gottes ihre derbe Stimme produciren —
ich rede viehnehr von der ganzen Haltung und Oeberdung der Land-

leute beim gemeinsamen Tischgebete. Da sagt mir ein Maarer — die

Maurer sind aufgewecktere, freih'cli auch ausgelassenere Charaktere als

die Ackerbauern — , wie schwer er in einem gewissen Bauernhause

beim Beten das Lachen verhalten konnte. Der Hausvater hatte eine

weite Hose an mit einem riesigen, schlotterigen Hintertheil. Tra Ge-

bete kam die Stelle vor: den reichen f Jesum f Christuui f. und V)ei

jedem der drei ^^'orte pflegte der Hausvater dem liinter ihm stehenden

Gesinde das Schausiäel eines unbeholfenen Knixes zu gewälireu, bei

welchem Hintertheil und die steifen Beine in die lächerlichste Positur

geriethen — so dass unser Maurer hinausgehen niusste. um nicht in

helles Lachen auszubreclien. Die Anwesenden konnten alier gar nicht

verstehen, was denn dem IVlaurer gar so lächerlich vorkommen könne.

Ich selber war Ohrenzeuge, wie ein Hauer während des Tischgebetes

ohne weiteres einen Bauchwind streichen ließ; als ein junger Bui'sch

darob zu lachen kam, stellte ihn der Bauer nach Beendigung des Ge-

betes Yoll Entrüstung zur Rede, „was er denn zu lachen habe nnterm

Beten?** — Und geht draußen jemand Torüb», so springt ein oder

der andere Betende ganz nngenirt znm Fenster nnd schant dem Pas-

santen nach, ohne dabei sein Lippengebet zu unterbrechen, und nie-

mand findet etwas Sonderbares daran.

Der alte Koisser-Ähnl betet auf Wegen und Stegen; wenn er in

den Wald geht, nm Tannenzapfen zn sammeln, wenn er das Vieh auf

die Weide treibt, immer sieht man seine Lippen in murmelnder Be-

wegung, nnd stets hat er die Betschnur in den Händen. Mein Gott, •

sonst kann er halt auch nimmer viel arbeiten nnd verdienen, so will

er sich denn wenigstens Verdienste für den Himmel sammeln. Aber

.während seine Lippen für den Himmel arbeiten, schweifen seine Äug-

lein auf Erden hemm, und nichts entgeht ihnen, was sich in seiner

Umgebung regt und bewegt. Und wenn sich auf der Weide eine Kuh

nur anschickt, in Nachbars Klee zu Schaden zn gehen, gleich ruft er

sie an. „Heilige Maria, Mutter Gottes", sagt er eben, — nnd zur

Kuh: „Gehst her da, du L...., na wart, ich komm' dir!"

2. £ntrü$ten wir nns nicht über solches Lippengebet der

Bauern. Gehen wir zuerst in unsere Kirchen und hören wir uns die

Kirchendiener und Ministrantenbnben an. „Eccom schpäridnd" oder
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„Ad Den mumSmiimu meeaaam'', das soll heißen „Et cnm spiritn tuo**

und .Ad Deum, qui laetiiicat inventutem meam.'^ Und was bedeutet

denn das auf Deutsch? Ja, das weiß der Kirchendiener und der

Ministrantenbub selber nicht. Aber sagen muss ers, sonst ist die

heilij2:e Messe nicht ganz. Ich glaube, Christus hätte einen Strick ge-

dreht und solches Volk zum Tempel hinausgejagt; der Bauer aber

muss sich's alle Sonntage wol anhören und sich daran erbauen —
ist's ein Wunder, wenn er es nachthut?

Ich weiß es wol, die Kirche setzt voraus, dass die Bedeutung der

lateinischen Worte den Ministranten bekanntgegeben werde und dass

diese wenigstens in der Intention, der sogenannten guten Meinung,

ersetzen, was ihrem Gebete in Wirklichkeit fehlt. Erinnert mich aber

nicht daran, ihr geistlichen Herren, denn ihr wisst wol noch besser

als ich, dass die Ministranten von den Kesixmsnrien nichts verstehen

und dass sie in der Kegel das unehrerbietigste Gesindel sind, nicht

wert, vor der andächtigeren Gemeinde dem Altare zu dienen''). Da
sagt ihr aber norli mit hellem ( Vnisnnis einer ganzen Pfarrgenieinde *

von arbeitenden und steuerzahlenden Staatsbüi'geru ins Gesicht, diese

Ministranten seien ihre „Vertreter*' l)ei der heiligen Handlung!

(•) 1. Ein weiteres, sehr wiclitiges religiöses Werk ist in der katho-

lischen Kirche das Beichten. Es ist über allen Zweifel erhaben, dass

das Beiclitinstitnt von verständigen und erfahrenen Priestern zum gniüten

Nutzen des gesaiiimten Volkes und jedes Einzelnen verwertet werden

kann; schon vom rein praktischen Standpunkt muss man anerkennen,

wie wichtig und fördernd es für die EntWickelung eines Charakter.^

ist, wenn er sich in allen seinen Nüancirungen und Eigenheiten, in

allen seinen Voizügen und Schwächen einem weisen Seelenarzte otfeu-

baren und von ihm in mancherlei Zweifeln sich Raths erholen kann.

Und gerade für unser Landvolk, welches so gern sein eigentliches

inneres Leben verbirgt und diesem dadurch jede gesunde P^ntwickeluug

untei'bindet — gerade für dieses Volk wäre es eine große Wolthat,

wenn yolksknndige, energisclie und klansehende Beichtväter es im*

Beichtstühle einmal bei seiner geheimen Natürlichkeit anpacken, diese

vom Dmck der Manier befreien nnd zu wahrer Teredelnng eiapurheben

•möchten!

Damit ist freilich vorausgesetzt^ dass die Geistlichen sich mit je-

dem Einzelnen hefiusen; dass sie im allgemeinen die Büdongsver-

hältnisse, den Charakter nnd die Sitten des Pfiurvolkes von vendierein

kennen, nm 'die Geständnisse der Beichtkinder richtiger benrtheilen
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und (lie letzteren zu einer tieferen Selbstkenntnis anleiten zu können —
fehlt ja unseren Landleuten in ihrer geflissentlichen Ignorirung der eigenen

M'aliren Innerlichkeit vor allem die Selbstkenntnis. Von einer solchen

Fructificirung des Beichtstuhles ist aber unser Clerus gar weit entfernt;

<lie Volkskunde ist ihm, gerade so wie den meisten intelligenten Ständen,

ein unbekanntes oder doch sehr geringfügiges Ding, das man so im

Vorbeigehen mitnimmt. Und doch ist gerade der Geistliche, wie schon

bemerkt, später bei seiner amtlichen Wirksamkeit gar nicht mehr in der

Lage, das ihm mit der Munierseit« entgegentretende Volk kennen zu lernen.

Die Geistlichen scheinen diesen Mangel auch zu fühlen; und um,

was dem Beichtinstitute intensiv fehlt, g^leichsam extensiv zu er-

setzen, fordern sie in ihren Predigten das Landvolk zu recht oftmaligem

Gebrauch des Bußsacramentes auf. Darin liegt aber unter den ob-

waltenden Umständen ein weiterer grober Fehler. Denn die Land-

leute kommen mm wirklich sehr oft zar Beichte. Die meisten gehen

3—4 mal to Jahres; es gibt anch solche, die alle Wochen heichten.

In efaier mir wolbekannten P&rrei mit vier GeistUchen, von denen aber

einer seines Alters wegen fost gar nicht, ein anderer als kanzlel-

fOhrender Ffiirrer nur halb ssa rechnen ist, wurden in einem Jahre

26,000 Hostien vertheOt Es war dies in den siebziger Jahren; seither

werden sich die YerhUtniBse in beträchtlicher Weise kaum geftndert

haben. Weil eine Ansahl Betschwestern nach einer Beichte dreimal

communidrt, so rechnen wir auf die 26,000 Hostien nur 20)000 Beich-

ten; demnach entfitllen auf einen GeistUehen 6—7000 Beichtkinder

per Jahr, also drca 20 per Tag. Jedoch vertheUen sich dieselben nicht

so rQgdmftftig auf alle einzelnen Tage des Jahres: zu manchen Zeiten

kommen vielleicht nur 3—4 tägliche Beichtkinder auf emen Priester,

zu manchen Zeiten — wie z. B. um Ostern herum — wieder 50—60,

von denen der Beichtstuhl so behigert wird, wie etwa in Wien die

Theaterpforten vor der Eröffnungsstnnde. Die Leute drängen sich

gegenseitig mit den Ellbogen ah, um nur desto eher an das geheimnis-

volle Gitter hinanzukommen, „Ja, wie werden Sie denn da fertig?"

fragte ich den Pater, der mir dies exponirte. „Wir können's ja

auch-', meinte er, launig sich brüstend, „fünfzehn in aner Yiertel-

stund' sein uns wie nix.^

Wenn die meisten unserer heutigen Geistlichen schon bei günsti-

geren Verhältnissen mit ihren kernlosen Moraltiraden*") das Beicht-

kind keinem bestimmten sittlichen Ziele entgegenzuführen imstande wären,

können sie es bei dieser Eilfertigkeit noch viel weniger. 8o bleiben

sich denn jetzt die Landieute ganz ihrei* eigenen Entwickeiiiug über-
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lassen, wie sich dieselbe unter Einwirkong einer leeren Formalität

gestalten mag.

Ich bestreite hiermit nicht die sacramentale Wirkung solcher

Beichten in der formellen Sündenvergfebung. Ein Thcolo^ von Fach

wird zn untersuchen haben, inwieweit in ihnen die Bedingnisse einer

giltipen Beichte vorhanden sind oder nicht. Meines Eraclitens liesrt

es aber im vSinne des kirchlichen Beichtiiistitutes, dass die Beichtenden

dnrrh persönliche Einwirkung des Priesters auch positiv etwas

l)rntitiren sollen; denn wozu sonst wären Menschen als Beichtvater

aTig:eordnet, wenn diese nicht mehr zu thun hätten, als was schlieliiich

ancli ein automatisches Heiligenbild, in den Beichtstuhl gestellt, ver-

richten könnte!

2. Wie gestaltet sich demnach bei den Bauern das Beichten als

psychologischer Vorgang? '

Das Beichten istwol der allerseh\sierigste, zuwiderste un<l bitterste

Moment im Bauemleben, um so zuwiderer noch, als man niemandem

sagen soll, wie unangenehm es einem ist. Die Leute müssten glaul»eu,

man habe weiß Gott was auf dem Gewissen, oder man sei ein Feind

des Sacramentes. In der Beichte soll man seine verborgensten Heim-

lichkeiten anfdecken, noch daani Tor einem solchen Herrn, bei dem
man sich so gern im Glänze der bravsten Manier sseigen mOchte.*^

G^em woUte man seine Sttnden nnd Yergehnngen etwas Ueiner an-

geben — aber das ewige Verderben droht einem jeden, der nnanfrichtig

beichtet, denn er kann sich die Gnade Gottes fOr immer verscherzen,

ja, er kann sogleich mit jfthem Tode bestraft werden; nnd sagt man
etwas hente nicht, so hat man desto mehr nnd Ärgeres das nftchste

mal zn bekennen n. 8.f.; knrz, es ist kein Ausweg: entweder dn beich-

test, so genan da es weißt, oder da kannst ewig brennen In der fiOlle

nnd bist dn lasterhafter, nnwltrdlger Menseb sehen auf Erden.

Es wSt* schon recht, „alles genaa sagen": aber man weit erstm
nicht so accorat, was alles Sfinde ist Manchesmal ist man in Zweifel;

freilich heißt's, wor&ber man zweifelt, das gibt man am besten dem
Beichtvater an. Aber liin und wieder ist's halt doch gar zn garstig,

nnd wenn's vielleicht doch keine Sttnd' wär*, h&tte man sidi umsonst

so hergestellt vor dem Pfarrer.

Es ist das schon fibrigs crenng, was man weiß, dass es Sünde ist.

Unsereiner ist halt gar so hautschlecht, man kann sich kaum recht

umdrehen, so hat man schon den Buckel voller Sünden. An keine

Dirn' soll man deutlicherweis' denken, das ist schon irroß gefehlt.

Jüan soll niemand zornig machen, auch selber nicht zornig werden, der
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Zorn ist eise Hauptsänd'. Schelten soll man nicht und einen Spaß

soll man auch nicht sagen, wenn etwas Heiligs drin vorkommt: und

öfter drückt einen so ein Spaß doch gar zu stark, als dass man ihn

verschweijren könnte.

Dies sind etwa die Gedanken und Gefühle des Bauers, wenn er

an die Reichte denkt. Man bedenke nur, wie schwer ihm die (Te-

^viss('nst-l•t'orsehun^ fallen muss, ihm, der seine eig-ene Natürlichkeit

nicht keimen will und der auf der ainlercii Seite doch wieder nichts

Sündhaftes ver.<chweigen darf Und wie er schon in einem Formen-

wesen befanden ist, so lässt er sich auch in die.ser Verleofenheit v>»m

Formen wf stMi leiten: er überleo^t, oh er nicht gegen die Form irgend

eines (Tel)otes sicli vergangen liat. und wenn er sich hinausdeuteln

kann aus den Formsünden, dann fragt er nicht weiter nach seinem

natürlichen (Gewissen, das ihm vielleicht irgend einen gi-oben Fehler

vorwirft. Er hält sich an seinen Beichtspiegel, und zwar in der aller-

knuppsten \\ eise; weil aber der Beichtspiegel auf die Fälle des täg-

lichen Lebens nicht so ins Detail eingehen kann nnd der Baner einer

Anwendung der im Beichtspiegel enthaltenen Hauptfragen auf aOe die

kleinen Vorkommnisse seines Lebens nicht zugänglich ist, so kommt
er mit seiner Gtewissenserfonchnng doch ziemlich oherflftchliefa und

leicht hinweg.

Wenn er zur Kirche geht, iSsst er ja seine Natnr, sein Alltags-

leben za Hanse ond nimmt nur den Maniermenschen mit Der Manier-

mensch muss die Oef&hle der Reue erwecken und muss den Vorsatz»

nicht mehr zu sfindigen, lassen — wenngleich der natüiliche Verstand

sagt: bei ungefinderten äußeren Verhältnissen bist du schon morgen
wieder der nämliche wie gestern. Solcher natOrlicber Elarblick muss

indessen Tor der Beichte niedergehalten werd^ — es handelt sich ja

(ttr den POnitenten jetzt darum, dass er in den mOhsam wachgerufenen

Manierstimmungen sich erhalte, um giltig zu beichten und würdig zu

conimuniciren. Denn sonst droht die Hölle. Ob die Beichte zu seiner

reellen Besserung beitragen wird, darttber lässt er sich in keine

nttchteme und objective Betrachtung nur der Maniermensch
setzt die Besserung als fest und sicher voraus, weil ihm diese Vor-

aussetzung ebenfalls zur Pflicht gemacht ist.

In Qual nnd Kummer und Angst naht ei- sicli dem Beichtstuhl.

Er hat ein krüppelhaftes Findelkind, welches 20 Jahre im Hause war,

bei seinem Wirtschaftsantritt verstoßen: er hat, als der Bach an-

scliwoll und urplötzlich mit seinen kothigen Wellen in eines mis.sliebigen

Mitbauers Wiese drang, die Schleuse nicht niedergelassen, und bis der
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fern wohnende Eigentliiimer selber kam, war seine Heuernte vernichtet;

er hat seine alte Schwiegermutter darben lassen, als sie ilir scnnial-

bemessenes Ausgeding noch vor Ablauf der Jahreszeit verzehrt hatte.

Alles (lies wirft ihm sein natürliches Gewissen vor — aber die Natur

hat heute nicht zu rtden; er schaut noch einmal sorglich in seinen

üeichtspiegel, und dieser nennt keine solchen Vergehungen. „Hast du

niemand ein Unrecht zugefügt?" ,,Nein, denn das Findelkind, die Kesl,

war nicht auf das Haus geschrieben, dem Mitbauer bin ich mit nichts

verpflichtet, und die tSchwiegeimutter hat ihren gebürenden Theil schon

bekommen gehabt." „Warst du zornig und hast du etwa im Zorne

den Namen Gottes und seiner Heiligen missbraucht „Kichtig, zwei-

mal ist mir ein ,Sacrament' ausgerutscht, wie ich die Kesl fortgejagt hab'."

Unter solchen Gedanken ist er vom Gedränge hingeschoben worden

mm Beicbtstulil und schickt sich an zum Hinknieen — da erhftlt er

plötzlich einen heftigen Bippenstoß von einem fremden Ellbogen, ein

paar leidige Blicke werden gewechselt — aber unser Bauer kniet

schon, er ist dem anderen zuvorgekommen.

tlnd so beichtet er denn unter Zerknirschung seines Herzens, in

veränderter, zarterer Stimmlage und mit möglichst hochdeutschen Wor-

ten, dass er zweimal gescholten hat, dass er an einem Sonntag zn spät

in die Kirche gekommen ist, weU zu Hause eine Kuh ledig geworden

war, dass er ttber eine Predigt einen Spott gesagt hat — und was

sich eben der Maniermensch alles vorzuwerfen hat^ Und der Priester

lAsst ihn kaum ausreden, sagt nur, er solle bedenken, dass durch solche

Sünden das Heil der Seele in Qe&hr gebracht und Gott unendlich

beleidigt wird, er solle dieselben daher bereuen und nicht mehr be-

gehen, und — es folgt die lateinische Absolution. Voll Wonne kiisst

' nun der Gerechtfertigte dem Pater die Hand und eilt vom Beichtstuhle.

Aber noch sind niclit alle Klippen umschifft: bis zur Coramunion

sind noch gar gefährliche Momente. Fällt einem noch eine grofie

äünde ein, so muss man sie extra wieder beichten, und zwar noch vor
der Communion, sonst empfängt man diese unwttrdig und das ganze

fnmime Werk ist nicht nur vereitelt , sondern man hat die ärgste

Schuld auf sich freladen: das Sacrih'orium, den Gottesraub. Und
gerade jetzt will uiiserein l^aucr die veistoßene Resl, der Mitbauer mit

seiner übeischwemniten Wiese und die liungerleidende Schwiegermutter

nirht aus dem Kupfe. „Vielleicht ist doch eine yroße Sünde dabei*' —
a1'»'r nt'iu, sonst niüsst' es ja im TJeichtspiei^el stehen. Und mit aller

Spannun;,'- und Anstren^iuiig gelingt es. diese ik'deukeu zu unterdrücken,

in den mauieihalteu Gefühlen der Wonne und des Dankes wegen dei*
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nachg-elassenen Schuld zu verharren, bis ihm der Leib des Uerm ge-

reicht wird.

Und nun ist erst das Werk vollendet. Fällt ilini auch jetzt noch

ein Fehler ein, so ist keine Beichtverpflichtung mehr vorhanden bis

zur nächsten Beichte. Und wenn \ielleicht doch eine lässliche iSünde

an jener AfFaire mit der Resl, mit der Schwiegerniutter und demNaclibar

gewesen ist, — so ist auch diese nachgelassen und zugleich mit der

übrigen Schuld getilp't. Die Vergangenheit ist ausgelöscht, und unser

Bauer ist wie neu geboren in seiner frisch erlangten Gerechtigkeit.

Nun geht er ins Wirtshaus um ein Frühstück, damit er der

F^'eierlichkeit des Tages die Krone aufsetze. Denn der Wirtshausgang

ist immer die Selbstbelohnung für ein wichtiges vollbrachtes Werk, sei

es ein Ochsenkauf, sei es ein Ackertausch, sei es die Beichte. Und
die ganze tolle und sündige Welt wirkt jetzt mit neuem Beize auf die

reingewasclim Seele des Bauers; ist's doch auch auf dar ftiseh ge*

pntsten SchrelbtaiÜ lustiger schreiben als auf einer beicritieltai»

schmutzigen. Der enistliche Yorsatc, den der Mamermenseh in der

Kirche mit säuienfester Unerschtttterlichkeit gefosst, ist vergessen, die

Natnr hat sich wieder zom Maniermenseben gesellt, nm ihn heimlich

zn leiten nnd za bestimmen, während die Manier nur die ftoßerüche

Correctheit zo wahren hat

3. So steht's mit der bäuerlichen Innerlichkeit beim Bnßsacra-

mente. Das Hauptkunststück besteht dabei, in dfirren Worten dar-

gelegt, darin, dass aufierordentlidierweise der Maniermensch gewisse

Gefühle oder überhaupt innere Vorgänge wachrufen und gleichzeitig

über die eigene Natur und ihre Verhältnisse sidi hinwegtäuschen muss.

Bei der nächsten Beichte hat der Bauer wieder die nämlichen

Formsünden zu beichten nnd ganz ähnliche größere Verkehrtheiten

zu — verschweigen und aus dem Maniergewissen hinauszurechtfertigen.

Aber der Gegensatz zwischen Manier und Natnr wird, je melir solche

iruchtiose Beichten hinterlegt werden, immer schärfer, das Beichten

selber immer riskanter, denn wie leicht könnte man schließlich zur

Einsicht gelangen, dass solches Scheinwerk nichts nützt. Und wenn

einem derartige Gedanken bei der Beichte selber kämen!? Darum

muss die Manier immer mehr verschärft, immer steifer werden, damit

sie diesen Vei'suchungeu der Natur wenigstens am Beichttage wider-

stehen könne.

Der Inhalt der Beichte bleibt, du eine Vertiefung der Selbstkenntnis

durch den Priester nicht eing^eleitet wird, bei einem und demselben

Individuum abwechslungslos fast immei* derselbe. Er würde vielleicht
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bei allen Landleuten gleich sein, wenn auch die äußeren Verhältnisse,

Alter, Kraft, Lebenserwerb u. s. w. gleich wäien, und dreht sich fast

nur um formelle kirchliche Vorschriften, denn für die Bethätigung

der Religion im Leben haben die Bauern wenig Sinn. Nur der Unter-

schied l)esteht, dass es einzelne obertlächliclier auch mit diesen tbrmellen

Vorschriften nehmen, während andere dieselben zur Grundlage einei-

verwickelten Beichtphilosophie machen, bei der sie aber nach keiner

Richtung hin zu der angegtrebten absoluten Vollkommenheit ihrer

Beichtgeständnisse gelangen können und daher zu selbstquälerischen

Scrupnlanten werden. Die Gtejsäiehen haben aber weder Zeit, jene

ObeHUehliehen zu grOBeror Genauigkeit ansnleiten, noch diese Sempn-

lanten Ton ihrem peinlichen Formencolt zn entbinden und aof eine

ruhige, nttcbteme Bessemng der Natnr hinzuweisen. Die Beiditkinder

sind eben ihrer eigenen Entwickelnng preisgegeben, der Priester nimmt

keinen Einfluss auf de.

d) 1. Wir könnten die bäuerliche WerkheiUgkeit noch dnrch eine

ganze Reihe religiöser Übungen Terfolgen und wflrden überall zn dem

gleichen Resultate gelangen, dass nämlich die Banemreligion yiel For^

menwesen und wenig Innerlichkeit hat Die Landleute yersäumen keine

Kerzelweihe, keine Palmweihe, keine Wässerweihe, keine WaU&hrt;

sie festen mehr, als kirchlich voigeschrieben ist; ja, sie führen ge-

legentlich auch außer der Kirche fromme Reden — aber alles ist

Pflichtsache, selten gibt sich innere Herzensfreude an solchen Religions-

werken kund. Begeisterung und zarte Regungen bilden ja schon im

gewöhnlichen Leben nicht die starke Seite der Bauern. Sie sind in

der Religion wie in der Arbeit: Verdienen ist gleichbedeutend mit

Rackern, die Arbeitsfreude ist überflüssig; und den Himmel verdienen

kann man auch nur, wenn man mit Überwindung seines natürlichen

Sinnes nur recht viel betet, selbst ohne Herzerhebung, recht viel fastet,

wenn auch mit Verdruss, recht oft beichtet, wenn auch ohne Erfolg,

nur fleißig zur Kirche ireht. wenn auch oline Stimmung und Andacht,

und die Predigt anh(irt uml lobt, wenn auch nichts dran ist. So er-

klärt sich der Bauer den Spruch: „Das Himmelreich leidet Gewalt."

2. Und was ist die eigentliche Triebfeder dieser Religiosität?

Angst und wieder Angst. l)ie Hölle steht vor ihren Augen mit ihren

crassen Feinen, der Tod mit seinen Schrecken und die Todsünde, welche

rücksichtslos schon auf die Vernachlässigung eines einzigen Sonntags-

gottesdienstes gesetzt ist und für Tod und Hölle prädestinirt. Wie

groß diese Angst ist, wie wenig der plausibelste Entschuldigungsgrund

gegen sie aufkommen kann datüi- folgendes Beispiel: Ein Bauer liegt
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am Lungendampf scliwer danieder. Mittwoch wai- der Doctor da und

hat die strengste S(»ro:f;ilt und Pflege anbefohlen. Samstag will er

wieder kommen. Der Kranke war aber noch nicht bei der österliclien

Beiclite, und Sonntag ist schon der letzte Tag des Beichttermins. Den

Geistlichen kommen hissen — das kostet gleich einen Gulden, mit was

zahlt man hernach den Doctor? Was thuu? Der Bauer wird von seiner

Angst aus dem Bette getrieben, zieht sich am Freitag früh an,

geht, von seinem Weibe geleitet, nüchtern übers winterliche Feld

zur Kirche, beichtet und communiciit, geht nach Hanse und legt sich

wieder ins Krankenbett.

„Mein Gott, wenn (his der Doctor wüsset", sagten sich die guten

Leuth Und vielleicht hätte die Angst wegen nicht erfüllter Beicht-

pflicht dem Kranken mehr geschadet als der gefährliche Kirchgang.

Er ist docli wieder genesen.

H. Bei den Vorgeschritteneren tritt allerdinufs die Angst etwas in

den Hintergrund und wird ei'setzt von einem fast matei-iell zu nennen-

den geistlichen Geschäftssinn. Wie man dem Krämer (leld hingibt

und dafür dann l»rauchbare Ware toidei n kann, so kaufen sie gleicli-

sam mit Vaterunsern, als Scheidemünzen, mit Wallfahrten, Beichtgängen

und Biniderschaftsül innren, als großen Geldnoten, unserem lieben Herr-

gott den Himmel ab. Und es muss ihnen vorkommen, als könnte man

durch eine Art Proportion nach der Zahl der guten Werke den Grad

der zu erlangenden Seligkeit bemessen. Daher der Eifer, mit welchem

sie Vaterunser an Vaterunser reihen, Ablässe „gewinnen" und sich so

einen großen „Schatz" von Verdiensten für den Himmel „sammeln".

Das heißt, die bäuerische Habsucht mit seelsorgerlicher Schlauheit auf

das Gebiet der Ewigkeit hinüberpflanzen.

Wenn durch diese werklieilige Himmelst ürmerei nur nicht der Sinn

für wirkliches Verdienst und lebensvolle Tugend hintangesetzt

und vernachlässigt würde!

IT. So abhängig die Bauern in einei* Hinsicht von ihrer Formenreligion

sind, so wenig unterstehen sie deren Eintiusse in anderen Beziehungen:

sie geben sich viele Mühe in ihrer Religion, aber sie wollen diese mit

einem gewissen, wenn aucli noch so großen Pensum von Mühe ab-

gethan haben, um die übrige Zeit unges( li«»ren zu .sein. Bei der Arbeit

und im Wirtshause kann man keine Religion liaben. Und gerade hier-

durch stellen sie den Zweck der Religion auf den Kopf: sie soll den

Menschen in allen Lebensmomenten durchdringen und leiten, soll sich

mit dem Leben ganz veibinden und amalgamiien. Der Bauer hat aber
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abw echselad eine Beliglon ohne Leben, and hierauf wieder ein Leben

ohne Religion.

a) Ein offenes Aufleimen gegen die Religion gehört bei unserer

Landbevölkerung allerdings zu den großen Seltenheiten, und es ist nie

System in einer solchen Auflehnung; denn bis zur Beichtzeit mlisste

sie unbedingt beseitigt sein, daher man sich lieber beizeiten wieder

losmacht, wenn man sich schon zu einer solchen Auflehnung hat hin-

reißen lassen, „'s Beten hilft auch nicht mehr", klagt wol eine von

rheumatischen Schmerzen bis zur Verzweiflung gepeinigte Magd, „ich

war alle Tag' in der Mess', zweimal war ich auf dem ,Kalten Berg'^*),

alle Jahr bin ich auf Maria-Zell, und nichts ist's besser geworden;

jetzt hab' ich's versprochen nach ,Maria-Hilf — aber es ist ohnehin

alles umsonst, 's Beten nutzt nichts mehr." — Auch in Gesellschaften,

besonders beim Wirtshaustisch, ertappt man die Bauersleute manchmal

bei derlei Anflehnangen, und ee fehlt sogar nicht an Witz und Spott

Uber kirfthHfJw Gebrinche oder irol gar über den populären St Peter

mit seinen HimmelsschlflBseln oder den heiligen SelMurtian mit seinen

nadLten, dflnnen Beinen. — Und während die meisten Banern im

Wartesaale oder einem Waggon der Eisenbahn, ergriffen von derFremd>

artigkeit und relativen Noblesse derUmgebung, sich fast so ehrerbietig

wie in der Kirche benehmen, sind yersirtere oder sonst weniger scheue

Bauern und Bäuerinnen yon solcher Ehrerbietigkeit schon abgekom-

men und identificiren die Eisenbahn mit dem — Wirtshans. Daher

kann man denn gerade im Waggon IQ. Classe manchmal in der un-

verschämtestenWeise dieSauglocke läuten hOren, unter allerlei witzigen

und spitzigen AusfiUlen auf die Beligion und ihre Vertreter. „Wann
uns jetzt unser Pfiurrer hOr'n thät^ der sprung* aus dem Bett' vorGiff^

spaßelt eine; „ja", meint ein anderer drauf, „der wird jetzt keine Zeit

haben, wird wol grad' der Köchin aufwarten müssen."

b) Ein solches offenes Hinwegsetzen über die Vorschriften der Reli-

gion gehört indessen, wie gesagt, zu den Seltenheiten und bedarf immer

eines außerordentlichen Anlasses. Desto fleißiger pflegen die Bauern

die religiösen Satzungen zu umgehen und sich die ganze Religion so

auszulegen, wie es ihrer heimlichen Natürlichkeit, ihrer lauernden

kleinlichen Selbstsucht, ihrem Neide und stillen Hasse, ihrer Wiüens-

trägheit und ihrer stagnirenden Bequemlichkeit entspricht.

1. Am allerwenigsten kann das Verbot der Unkeuschheit mit heilem

;>raniergewiss('n umgangen werden. il>rigens werden nur die jungen

Leute von den hieraus entspringenden Verlegenheiten berührt, das

herrschende in der Ehe lebende Alter ist darüber schon erhaben. Und
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«s ist bezeiclinend, dass — ganz gegen die katholische Horal^) -r-

jnst die Unkeusch heit als die ärgste aller Sandea hingestellt wird.

Bamit Bind natürlich die kreuzbraven alten Häupter im Verhältnis zu

der lebensfriscberen und natürlicheren Jugend in eine ungleich gün-

stigere Lage gerückt, welche sie zur Erhöhung ihrer Autorität und zu

gleiclizeitiger Befestigung des Maniersystems benutzen.

2. „Du sollst nicht stehlen", ist ein weiteres Gebot. Der Bauer

stiehlt nicht und raubt nicht. Er hat mit dem Nachbar gemeinsam

einen Feldweg zu leisten, jeder von ihnen weicht mit seinem Nutz-

grunde einige Schuh zurück , und so ist der Kain breit genug,

um mit Wagen befahren werden zu können. Das hat nun durch

mehrere Decennien so fortgedauert. Der Nachbai* wird plötzlich in

der Wirtschaftsführung von einem Auswärtigen abgelöst, und nun be-

nutzt unser Iraner die Gelegenheit, seinen Nutzgrund — er hat mittler-

weile einen (Turten daraus gemacht — hinauszuzäunen, so dass der

neue, noch unerfahrene Nachbar den Falirweg allein leisten niuss. Ist

diesem ein Unrecht geschehen? 0 nein, der Weg war ja schou so breit

ausgefahren, er ist jetzt nocii immer breit genug, der Nachbar braucht

keinen neuen Grund zu opfern. So ähnlich geht es mit dem Schmä-

lern der Ackerraine iiberhaupt, und die Bauemreligion hat. um solciiem

Missbrauche doch einigermaßen steuern zu können, selbst die Noth-

wendigkeit gefühlt, über die liaiuschinder einen speciellen gruseligen

Aberglauben einzuführen — als ob im 7. Gebote des Dekaloges nicht

andi jedwedes Yeritfirzen des Nächsten an Hab und Gut mityerstandeii

wäre! Die Bauern wttssten's wol, aber wo der Buchstabe und nicht

der Geist des Gesetzes henscht, dort fthlt man sich keiner Sftnde

schuldig, solange man nicht sein eigenes Vergehen ganz im DetaQ ans.

dem Beichtspiegel herausliest.

Und wie hässlich sind z. B. die Nergeleien eines Bauers gegen-

über seinen Dreschern, wenn er sie, als hilligere Arbeiter, fast ganz

iDr sich in Anspruch nehmen will, so dass nun der Mitbauer, der ge-

meinsam dieselben Drescher hat, sich lauter theurere Arbeiter zahlen

muss! Und wie hässlich ist es, wenn der Bauer zusieht, wie seine

Dienstboten — Wdddim oder Ealterbub — sich aus Nachbars Obstp

garten eine Winterzebrung holen!

3. „IkL sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst." Der
Bauer legt niemand was in den Weg, er redet mit allen, ist gegen

alle freundlich unters Gesicht. Damit ist das Gebot erfüllt. Der

heimliche Neid, dem man mehrmals in unserem „Bauemspiegel'* be-

gegnen kann, die aus dem Neide entspringenden hinterkehrigen Beden,
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oder gar der „heimliche Wortkrieg** — das sind ja keine eigentlichen

Verstöße gegen die Nächstenliebe, man that ja memaiid was dabei

and zeigt keinem ein zorniges Gesicht

4. „Efimmere dich nicht um das Irdische." Dieser Satz kommt

besonders bequem in der Sorge für die Kinder zustatten: wenn sie

nur christlich sind, das Übrige wird sich schon geben. Thatsächlich

lassen die Bauern fast alle ihre Kinder, selbst in der Nähe
eines Marktes oder l^rovinzstädtchens, zu Tagelöhnern

heranwachsen. Von 100 Banernsöhnen werden etwa 30 Bauern,

65 werden Taglöhut r oder Fabrikarbeiter und 5 Zimmerleute, Schmiede

und ähnliche Handwerker. Und wenn von den ersteren 30 der eine

oder andere auf seiner ererbten Wirtschaft nicht weiter kommen

kann, so wird er eben auch Tagelöhner. Daher die richtige Äuße-

rung, welche ich von einem einsichtigeren Bauer selber gehört habe:

„Die Bauern sind Arme-Leut-Macher.**

5. „Das Lügen ist nnr eine lässliche Sünde." Dieser Satz der

christlichen (?) Moral spielt eine besondere Rolle im Bauernverkehre.

Schon im allgemeinen ist das ganze Manierwesen eine colossale. das

ganze Bauernleben umstrickende Ltige, die sich in hundert Einzel-

lügen, je nach den yerschiedenen Sitnationen und Lagen des Lebens,

zersplittert Zwar lügt der Bauer nicht» nm zn prahlen, denn er will

sich in Worten minder geben, als er sich f&hlt: er lügt, indem er

seine materielle Lage bedauernswerter darstellt, als sie ist; er lügt

nicht aus* Erflndungsdrang, denn dazu fehlt ihm der Schwung der

Phantasie: er Iflgt nur, um eine Uehüiche SchUuiheit durchznsetsen.

So sagt er z. B. dem Nachbar, er brauche noch heute die gemeinsame

Dreschmaschine, weil ihm das Strohfhtter schon zu wenig werde; es

ist aber nicht wahr, er will damit den Nachbar nnr zu größerer Be-

schlennigang Teraalassen — aber dieser kennt sich schon ans, hat ja

selber schon Öfter sdehe Lttgen vorgebracht Eltern Ittgen ihre

Kinder an, es sei keine Wurst, kein gedorrtes Obst mehr auf dem
Boden, damit der Vorrat gespart bleibe; und die Kinder belügen

wieder ihre Eltern,* indem sie leugnen, bei dieser oder jener G^esell-

Schaft gewesen zu sein; der Alte schleicht in die Kflche, wischt seine

schmutzigen Hände heimlich an einen Gteschirrlappen, und stellt ihn

sein Weib darob zur Rede, so leugnet er es hartnäi kig; kurz, bei

aller äußeren G^esetztheit und Biederkeit spielt die Unwahrheit, der

Plausch und die Verstellung im Bauemleben eine gar große Rolle.

Das Lügen wird einem ja leicht verziehen, braucht man's doch, als

lAssliche Sande, nicht einmal zu beichten. Welcher grobe NachtheU
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lie^ in diesem Mangel an feiner Aufrichtigkeit and £hi'lichkeit für

die ganze Entwickelung des Bauerncharakters?

6. Am widerlichsten war mir die hinter einem religiösen Schein-

motiv sich bergende Unmoralität seinerzeit an den Vätern einzelner

Cleriker. Wenn diese alten TartuÖe zum Klostertische geladen wurden,

sah man ihnen ihre Woligkeit im Gesichte an. Zwar war ihnen be-

kannt, der Sohn sei nur ungern bei diesem Stande, und sie konnten

wol auch das Peinliche einer solchen unfreiwilligen Last ermessen.

nWenn's ihm doch nur so lange hier gefällt bei solchem reichgedeckten

Tisclie, bis er nJmmer los kann!** mochten sie sich im Gebeimen denken.

Und dabei schluckten sie gierig an den Speisen, die Nase begann sich ra

rOthen beim wolschmeelraiden WeSm, vminur manchmal wurde dieim Ge-

sichte sich spiegelnde Behaglichkeit dnrch einen lanemden Seitenblick

auf den danebensitsenden, minder appetitreichen, fhhlwangigen Sohn

unterbrochen. Das heißt aber nicht: „Der Sorge nm ein £ind billigst

los werden^ sondern: „Einen Sohn Gott anfopfern."

Garstige Erinnerung!

c) So herrscht imBauemleben nicht die wahre BeUgion, sondern die

heimliche, ausgeartete Natur, die sich nur einer religiösen Form dsr

bei bedient Und fiwt alle Yeikehrtheiten, die wir in unserem Buche

aufgezählt, suchen sich einen religiösen Elirentite!, auf welchen ihnen

ein Frdpass ausgestellt wird. Allerdings werden die allergröbsten

Verirrungen durch den klaren Wortlaut der Gebote und Verbote ab-

geschnitten^'), und die Religion wirkt hierdurch doch bis zu einem

gewissen Grade günstig auf das Bauemleben ein; und oft stiften diese

Gebote, soweit sie richtig befolgt werden, auch noch einen acciden«

tiellen Nutzen für die Bauern. So ist es eine Wolthat für diese,

dass mit der Sonntagsheiligung auch das Anziehen frischer Leibwäsche

und besserer Kleider, sowie das Säubern der Wohnung verstanden ist,

und dass die Sonntagslieilif^ung alle scliwere Arbeit ausschließt. We-

nigstens tülilt der Bauer an einem J atre in der Woche die Annehm-

lichkeit der Ordnung und ist «rleichsam mit Gewalt seiner alltäglichen

Rackerei enthoben. Aber alle diese Gebote treten ihm, wie eine

fremde gebietende Macht, nur von außen entgegen, er gehorcht ihnen

aus Furcht und moralischem Zwange oder auch — aus gedankenloser

Gewohnheit, und nur soweit, als er von den Vorschriften geschoben

"wird. Und isolange nicht die Natur des Bauers von innenheraus

mit diesen Geboten versöhnt und verwachsen ist, solange darf man
auch nicht erwarten, dass der Bauer im Geiste seiner Religion wirke

und lebe.

46*
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d) Und diese Buuernreligion , wie wir sie jetzt kennen g-elernt

liahen, mit ihrem Indifferentismus für die meisten ecliten (-ilaubens-

leliren, ilireni anderseitigen Uber- und Aberglauben, ihrei- Ideenlosig-

keit, Werkheiligkeit und Formenstrenge, ihrer unmoralischen Dehn-

barkeit und Streckbarkeit im Leben, ist jener „katholische Glauben",

mit welchem sich der liauer brüstet, in welchem seine kiinstliche

Gerechtigkeit und sein Selbstvertrauen liegt^'-); er verschließt sich mit

unbesiegbarem Ablehnungssinn einer jeden neuen Erfahrung oder

Wahrnehmung, die ihn darin erschüttern könnte. Und wie er sich in

diesen „Glauben" gefügt hat, so verlangt er auch von seinen Kindern

unerbittlich das Gleiche. Wer immer gegen die Satzungen dieses

„GlaalMDS'' Bieli vergebt, wird in die stOle Adit getban nnd mit aller

Leidigkeit» deren entartete Natnren fähig sind, verfolgt Ich kann es

dieser Scheinreligion nie nnd nimmer verzeihen, was die in ihr fie-

fiuigenen meinen armen Eltern an Erflnknngen angethan haben wegen

mein^ Anstrittes ans dem Kloster, der doch nor ans gnt religiösen

Gründen erfolgt war. ünd es whrd sich schwerlich jemand die GrOfte

meines Schmerzes nnd Verdmsses yorstelleni der midi flberwfiltigen

mnaste, wenn ich, für mich selbst besserer Einsicht, aber ohnmächtig

gegenüber dem herrschenden Pharisäerthnm, meinen bänerlichen Eltem

mit nichts beispringen konnte.

e) „0, es gibt schon nodi brave Christen nnter den Banein,'*

beschwichtigt mich ein geistlicher Herr, der die Nothwendigkeit einer

religiösen Hebung des Landvolkes nicht gern einsehen mOchte. Idi

weift, dass die Religion nicht in allen Landleuten von den eben dar-

gelegten Fehlem strotzt, obgleich, infolge des gleichen Bildung^

ganges, die Keime dieser Fehler in allen vorhuiden sind. Aber der

Müller weist schon das Korn zurück, welches zu dnem Viertel von

Brand durchfressen ist, nnd dne Schule muss als schleclit bezeichnet

werden, in welcher nicht mehr als die Hälfte oder drei Viertel der

Schüler den gesetzlichen Anforderangen entsprechen. Und der Clerus

sollte sich vertrösten dürfen, solange nur irgend die Spuren echter

Bdigion im Volke vorhanden sind?

Die heutige Theologie ist allerdings nicht geeignet, die Geist-

lichen für eine so schwierige Aufgabe, wie die Hebung des Volkes

von der religiösen Seite, voi zubereiten. Anstatt mit den gegenwär-

tigen Resultaten der weltliehen Wissenschaft, die doch auch auf der

historischen Grundlage des Christenthums fuüt, enge Fiililung zu nehmen,

betrachtet die Theologie die weltliche Gelehrsamkeit als ihre Feindin,

verkriecht sich immer mehr zurück in die alte Theologie verflossener
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Jahrhnnderte und muthet ihren Hörem zu, ihre moderne Bildung zu

yerleugnen und mit ganz primitiven und unrichtigen Arguraentirunj^en

sich überzeugen zu lassen. ,.Die Welt setzt einen Schöpfer voraus",

so wird z. B. in der Fundamentaltheologie die Existenz Gottes be-

wiesen, „weil sie vergänglich ist und daher nicht von Ewigkeit her

sein kann." Warum ist die Welt vergänglich? Nun höret und staunet:

„Alle Dinge sind vergänglich: die Bäume vergehen, die Tliiere sterben

und verwesen, selbst die Steine verwittern. Die Welt ist die Summe
aller Dinge: daher kann sie auch keine andere Eigenschaft haben

und muss ebenfalls — vergänglich sein." Als ob auch die Materie

eines Baumes, Steines, Thieres, zugleich mit dessen i^'orm, jemals ver-

nichtet worden wäre!

Solcher schleuderhafter Argumente müssen die Theologen Hunderte

verschlucken; und gar oft müssen sie dabei ihrem inneren Wahrheits-

sinn einen ungerechten Zügel anlegen. Das nennt man aber: „Die

Versuchungen gegen den Glauben bekämpfen."

Wie es in der Moraltheologie mit ihrem Teufels* und Zauberspuk

aussieht, wurde bereits erwfthnt Auch die Dogmatik bringt mancher-

lei läppische Heiiiimgen und oberiUchHche Beweisführungen, welche

man den Theologen längst verflosseiier Jahrhimderte natOrlich nicht Tor-

flbeln kann, die aber bei den heutigen Theologen, denen die Besnltate einer

ansgebildeteren Profimwissensehaft m Gebote stehen, geradeza nn-

TerseihUch und widerlich sind. Die Eirchengeschichte von Yasootti,

die z. B. an der Wiener Uniyersitftt als Grundlage der Vorlesungen

dient, ist im höchsten Grade unkritisch nnd parteiisch. Und mit

einer solchen gebrechlichen Wissenschaft soll der Geistliche derAoßen-

welt gogen&bertreten können, bei welcher ein blofies „Anathema, der

mir frevelhaft widerspricht", längst nicht mehr verftngt?

Soll es je besser werden, so müssen sich die Bischöfe, Uber- die

Köpfe der heutigen Theologen hinweg, mit den ernsteren, praktischen

Seelsorgern ins Einvernehmen setzen, die Seelsorger müssen ihre jetst oft

geheimgehaltenen Ansichten und Erfahrungen offenherziger anssprechen,

nnd die Theologie muss gründlich reformirt werden. Anstatt solcher

durchgreifender Werke begnügen sich aber die Ordinariate damit, den

geistlichen Herren zeitweilig das gewissenhafte Tragen der Glätzchen

nnd schwarzen Halsbinden luräftiglich einzuschärfen.

Ein Anfang zur Besserung wurde indessen doch schon gemacht

durch die Einfuhrung der Pastoralwissenschaft oder Seelsorge-

lehre, mit der Katechetik. Allein meines Erachtens legt die Pastoral

noch zu viel ausschließliches Gewicht auf die Liturgik. Die Liturgie
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ist fjfewiss ein sehr geeignetes Mittel der Religion, aufdas Volk einzuwirken

— wenn dieses normal angelegt und dafür empfanglich ist. Ist das Volk

aber verbildet und verzogen, hat es kein Verständnis dafür, dann ist

die Liturgie unwirksam. Die Volkskunde aber, besonders die Kennt-

nis der subjectiven Religion des Volkes, kann dem Priester in jedem

Falle die wirksamsten Mittel an die Hand geben, und es ist za be-

dauern, dass in der Pastoral bisher nicht ein größeres Gewicht auf

die Diöcesan-Volkskunde gelegt worden ist

Anmerkungen.
1) Damit stelle ich aber nicht die Behaaptung auf, daas die in der Ifanier^

rcIi>ioD ohne ihr Verschulden Befangenen kein „Gnadealeben" im echt kixch-

licheu Sinne führen können.

2) „Wenn jemand sagen Bollte, dass sich die Existenz Gottes nicht aus dem
natftriiohen Lichte der Yennnft heweieen laaae, io aei er im ftmoe."

8) Die oiientaliadie Kirche lehrt, der hL Geiat gehe nur vom Tater ans; die

katholische Kirche glaubt an das Ausgehen des hl. Geistes vom Vater und vom Sohne.

•I^i Christus hatte nnrh katholischer Lehre (Commiiniratio idioniiitiiml nebst dem

güttiicheu (j eiste noch eine menschliche Seele; diese begrifflichen drei Factoren:

Gottheit, menschliche Seele, menschlicher Leib sind durch den Stempel einer ein-

•igen PenOoMehkeit m einer nntrennban» Einiieit gleiduain «wamwiengeprigt
Man nennt solche Vereiuip^ungen mehrerer YfiiwhiftdMJMrftfwi ni einer nntrambaren

FeilBon hypostatischc Voreinigungen.

5) Es gibt eine gratia sufficicnin, eine gratia efficax und eine gratia sanctificans,

eine gratia praereniens und eine gratia concomitans u. s. w. Alle diese Arten der

Gnade lind ab direot gttttlidie Offenbamng conatatirt, nnd wer an der Bealitftt einer

efattigcn zweifeln sollte, wäre im Banne („aatthema sit").

(>) Dir Herrischen" aind die St&dter wegen ihrer Herreakleidnng imGegenaata

zur bäuerischen Tracht.

7) Uebr. o»n-M, cigentl. Pluralform, tiott.

8) Griech. tittaga yQu^intna, „vier Bnchitaben", weil der Name aowol im Hehr,

(nm*, Jehovah), ata im Griech. nndim Lal;,(l)eaa) mit TierBucheUbeageadniebeii

wird. Auch deutseh .Gott** hat Tier Lettern.

9) '318, Herr.

lU) np», der Heerscharen.

11) hnk UBV, Gott mit vtti.

12) ityiosy heilig.

13) tS *«of, 0 Gott

14) la)tv()<''i, stark.

15) mn», der Ewige.

16) n*vo, der Gesalbte.

17) "Ak^ der eiste, vmä'^fUyu der letale Bnehatahe dee grieeUachen Alphabetea.

IB*) Indessen kann ich doch nicht unerwähnt lassen, welche Seltsamkeiten unter

den mit kirclilicher Authentik versehenen HeHfiuien e\istiren. In der Sacristei der

Hofburgcapelie in Wien wird, wie ich mich durch eigenen Augenschein tlber/eiicrt

habe, aufbewahrt: der ätab Aarons; ein Backenzahn des hl. Johannes des
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TtvfeTB; da« SehweiBtueh der Veroniea mit dem in den Blutipnien kennt-

Uohen Antlitc Oliriiti. In Ben wiid aber auch ein Schweilltucli der Veroniea

rar Verehrung ausgestellt. Wahrscheinlich sind beide Schweißtiirhor pcht. Nun
hat mir Canonicus Petnisr,ewicz aus Lemberg dio interessante Erulluiuif? gemacht,

dass er bich tiberzeugt habe, du^ rümiache Schweifituch trage in ait«laviächen (gla-

golitischen) Ghankleren die Iiedmft: ^Bild des HecmJems Cbriatu", wihrend tin

anderea Bild in Born, wdehea angeUidi Kaiser Gonstantin dem Pk^SjlTestnr nun
Präsente gemacht hat, die glagolitische Inschrift aufweist: „Die hl. Apostel Peter

und Paul" — und aus dem 8. Jahrhundert stammt. In einer alten Beschreibung

des Königreiches Böhmen, welche in der Schottenbibliothek zu Wien aufbewahrt

wird, ist rttckvArts ein Index sftmmtlicher in Böhmen nun Segen nnd Heil des

Landea anfbewalirten H. H. Beiiqniea aogeAgt: da ündei sieh, ieh weiS nimmer

in weidier Stadt, gar ein StÜek Ton der Arche Noah! — Jetzt hätten wir

nimmer weit zu jener Leitersprosse, die in der Kirche zu X. Y. aufbewahrt wird

und ans der Leiter stanunt» auf welcher Jacob die Engel auf- und niedertiteigen sah

— im Traume.

Betraft der AblSsae mnas ieh nnr «nf eine kleine DiiiBrais iwisdien FMtoral

und Dogmatik hinweisen — eine Differam, Ton welekar dem tWasoeiftigea Velk

immerhin ziemlich arg mitgespielt wird.

Von der Kanzel herab, in fiebetbüchern um! auf allerlei erbauUcben Flug-

blättern wird vielverheiäend bald ein vollkommener AbiuHä vom Fapst Benedict XIII.,

ein AUass Ton 7 Jahm, 7 Monaten nnd 7 Tagen fon Papst Urban vm^ ein Ab-

lass von 100, von 800, um 700 Tagen durch diesen oder jenenPapst herausgegeben,

allen jenen in Atissicht gestellt, die etwa ein Bildnis kOssen, ein bestimmtes Gebot

sprechen und mit bestimmter Intention die Sakramente empfangen. Mir liecrt eine

ittnf Seiten lange „Grüßung"" vor, auf welche nicht weniger denn achthundert Jahre
AUass gcsetat sind (Ex Lyiaeo L 6 e. 9).

Die Bnaemseele — oluehiB dner argen Gewinnsndit eigeben, wo selbe ohne

viel Speculation befriedigt werden kann — macht den flcißi rasten und eifrigsten Oe>

brauch von jeder ihr gebotenen „Gelejjenheit", einen .solchen Ablass zu gewinnen,

erfüllt alle formellen Bedingungen und ist nun seiig, mit einem Schlage so viele

flMndmistnfen los geworden sn sein.

Darob eihebt sieh aber in der Thedogie ein gewichtiges Bedenken: ob denn

nicht hierbei die zeitlichen Strafen allzu leicht nachgelassen werden, dass mit

der Zeit gar keine arme Serie im Jeii.<eit.s mehr zu leiden hat und folgsamlich das
Fegefeuer am Ende leer stehen miis.sc?

Hierauf hat aber uns Alumnen und Clerikem der Dogmatikprofcssor die be>

mhigende Yerdehemng gegeben, dass letztere Befürehtung ganz ungegrttndet sd:

denn die wirkliehe Gewinnung eines vollkommenen Ablasses sei an so viele und

feine Bedins:ungen bezUfflich der Geisti-s- und Herzen8vt rf,\ »^unq: geknüpft, da.ss —
„nur iu äußerst seltenen Fällen ein vollkommener Al)Iass von dem un-

gebildeten Laienvolke gewonnen wird — vielleicht unter tausend

Fftllen kanm einmnl*.

Aber in der An|«eisDng der AblSsse habe ich nie ein SterbenswMlein tob

dieser Unwahrscheinlichkelt eines vollkommenen Ablassresnltates gehttrt oder gelesen.

Natürlich, sonst würde ja derKifer des „ungebildeten Laienvolkes" nachlas-^cn.

Hier liegt wol ein StUck jener im Evangelium anbefohlenen christlichen Sciilau-

hdt TOT: «Seid klng wie die Schlangen nnd ~ (die Laien) einfältig wie die Tauben.**
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19) Vgl. S. 654, Anm. 4.

80) Der Xame .Tnid" ist schwer zu erklären; Schmfillor in seinem interessanten

„bayerischen Worterbuch ' -cliwaukt in der Ableitung dieses Wortes zwischen alt-

gennAiiischem thrüda, Jungfrau, angelsächsisch dry, der Zauberer, niederdeutsch

trtd, die Geliebte (BeiMhUHuin?), gothiieh trvdaii, traten und tsoJieolusch tra-

dfm, ich qnlle^ trnd, die QoaI. Am wahiachehüichBten ist wol aoch dieAbleltaiig

vom altgerm. thrüda and niederd. trud, wobei das Wort als ein Euphemismus zu

betrachten wäre. Zugleich erinnere ich an die talmudische Lilith (d. i. Nacht-

gespenst), welche (nach Eisenmenge r) den schlafenden Männern den Samen ent-

deht und, jfA dieMn beühiehtet, die Vtmonen der Luft gebiert

21) D. i Jeans Nasareniie Bes Jodaeoaram, flJesvs Ton Nesuetk, der KQnig der

Juden", die Spottnufschrift über demKrenze, welcher nach mittelalterUoheiii Glftubei

eine besondere Kraft gegen die dämonischen Kräfte innewohnt.

22) „Glehbet" = „etwas zum Leihen", — das Zauberpfaud.

2^ Die BeschwörungsformeL Jeder katholische Priester ist ja durch eine spe-

delle Wdhe auch mm Tenfelebesehwttrer (exorcista) oidiitirt, damit er Beaemeae

heilen und Zaubereien unwirksam machen kOmiA.

24) Vgl. Mone's^Anzeigt-r": Über Ilexenweeen, VU.42Ö} YUL 119, 264» 444^ 446.

25) Verätümmehing für „Bitt' für uns",

26j Ungeschickte Moralisten wollen dieüe Persouihcation ärgerlicher Zufälle be-

nutaen, am die Ohristi^ubigeii vom 2Sonie aniteksnhalteii, mit der Begriliidaiig,

daaa sie dem Teufel durch ihren Zorn den eiwflnaehten QeftJlen erweisen würden;

als ob das nicht noch ärgerlicher wäre» wenn ich weiB, daas midi einer reiat, dem
ich schon von Bonsther nicht grün bin.

27) Ütscher. Die „Uötscherl" sind Wildroeensträuche oder -Früchte.

28) B. Himer. Theol. mor. Wien, 1879 n. & 242—267.

29) Beatätigmig.

30) Wem sollte die Ähnlichkeit nicht aof&ülea mit dem heidniscboi&abeiBpmch,

weldier in Heiaebnq^ aufgefunden wurde:

„b6n zi br-na

blnot zi bluoda

lit li geliden

aOae giliaiidA sbi."

81) Es stimmt gana au den altheidaischen WendsprOeben, dasa der eigentlieben

Besprechung Arn {IhoU immer ein allgemeiner rdigütoer Gedanke oder ein spedeUea

Bild LUIS der Glaubenslehre vorangeht, aus welchem der Besprecher gleichsam eist

die magische Kraft schöpft, dem Übel wirksam zu begegnen.

Altheidnisch z. B.:

nEinst saSen die Idisen, saBen hin und her; dnige hefteten Krffc, dnige

hemmten daa Heer, einige Ideten liagsam die KnJewinden.

Entspring den Haftbanden,
Bntfahre den Feinden."

Oder:

„Balder und Wodan zogen in den Wald; da wurde dem Fohlen Balders der Fuß

verrenkt. Nun besprach ihn äindgunt, Sonne, ihre Schwester; es besprach ihn

Frejn, VoUa, ihre Sehweater; es bespcadi ilin Wodan, so kitftig ei's Tecstand.

Sd es Beinverrenkvng, sd es Blntrenenkang, sd es iHiedTenenkuag«
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Bein zu. Bein,

Blut SU Blut,

Glied sn Glied,

ftlf ob iie felelmet leieB."

Bäuerisch z. B.:

„Die Mutter Gottes, eine reine Mugd toi der Gebort und necb der Gebort.

Das ist für 72 Kaltrergift gut."

Oder:

Jeh fUn' Aber Jmu Ghzisfeai Anger ond »dum ihm drei Fuiehea; in Jeder

Fmdl* ein Wum:
Der erste ein weißer,

der zweite ein rother,

der dritte ein — todter."

yjelleidtt iük das Dneken der Nend nodi ein Bfld ans der heidnisdieii Mythe-

lofie; denn sonst kOnnte man sieh nicht entrftthseln, was denn die Brenneesd mit

dm Maden sn fhnn bfttte:

„Brennessel, thu dich ducken,

Thu die Maden auszucken."

Bine noch tdditigere BoUe als die Nend spidt in diesen sog. Sympathie-

nitteln der Weiden- oder Felberbaun. Besonders aof Gdbsllehtige und Fieber-

leidende übt er, bei geheimnisvoller Beschwörung, die wolthätigstc Wirkung aus.

Vielleicht ist auch dieses Ansehen der Weide in der permanischen Mythologie bö-

gründet. — Der Fieberkranke z. B. geht zu einem jährigen Weidengewachs, dreht

solekes »ab ob erBOndelCBeisigbiiudel)" naishen «dlte, «iokdt es dreimalnm einen

eisomen Nagd hemm ond spricht:

„Wicdl, ich wind' dich

und 72 Fieber bind' ich."

Das christliche £]leinent kommt in solchen „Mitteln", wie die beiden letzten,

nur in einer augehängten Gobetfonuel („Im Namen Gottes des Vaters" etc.) oder in

der anf die U. Drdeinifl^t ahsidenden YerflreifaebnBg derCeranonie^ oder in dner

sor Bedingung des Erfdgee gemaditen Andadit (meiat eine Aniahl Tateronseff und
Avemaria) znr Geltung.

i Die Kinder sind zur licurtheiliius: solcher in der Familie herrschender An-

schuuuugeu oft der richtigste Maßstab. Und es ist daher bezeichnend, dass ich mir

Ms in mein 10. Jabr nidit denken konnte, daas die Gdstlidiett aneh, wie andere

ifcute, eine gdieime Nqthdnrft so Tenichten htttten.

33) Das Schiittonstift in Wien ist eines der renommirtesten Stifte des Landes

und wurde daher früher auch von Kindern vermöglicherer Familien um Aufoahme

angegangen. Im Jahre 187U aber, vor meinem Austritte, waren von B Clerikern:

1 Banenadm, 1 Sohn einer Kldnhloslerin, 1 Sohn eines DorlWirtes, 1 Sohn dnes
ZiBmeigesellen, 1 Sohn eines Fabrikarbdten, SWebersSbne und 1 Sdnillehrenwilm,

84) Dem Abt FTelferstorfer wurde es von seinen Conventualen fibel graommen,
dass er gesagt hatte: „Die Befähigteren treten aus dem Kloster wieder aus . . .

Und doch haben die öchottengeistliehen wenigstens MaturitätsprUfuDg, die älteren so-

gar viele „vdt Aoawichnung", aber im Alumnate waren zwischen 1876 und 1879, in

welcher Zdt leb Theologie stndirte, ÜMt die Hilfte der Theologen ohne Ma-
torititsprflfung. Und trotzdem brachte man kaum 60 ittr alle Jahrgänge zu-

sammen, gegen 100 in Mheren Zeitläuften. Heute, wo die materiellen VerhAltnisee
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immer schlechter und äcbleciiter werden, lümmt die Zahl der Theologen wieder auf-

iftllig zu, weil immer mehr Studenten den „Beruf" zum Priesterstande fliblcn.

86) Einnlne Pfiurer gestatten es nicht, daas ilm PfurldBder den Ausdniok

„Heese zahlen" ^brauchen. Die hl. Heese bqi nicht zu bezahlen. Dann darf ich

aber auch nicht sagen, ich zahle dorn Bäcker das Brot, denn das Brot ist für mich

mehr wert, als es kostot: mit Brot kann ich mein Leben erhalten, welches doch

höher anzuschlagen ist als der Brotpreis. Der (icldpreis entspringt ja nicht dem
inneren Wert der Sache, sondeni nvr der ipABcrai oder geringeren Leiehtigkeit, die>

selbe auf dem Markt sn bekonunen. Und wenn licfa die Oeistlidien mit ihrem

Heiligthum auf den Markt getrauen, so muss es ihnen auch recht sein, wenn das Publi-

cum den ilarkttcrminus „zahlen " uut' dasj;olbe anwendet. — Dabei ist natürlich

der „Markf aufgetasst als der Inbegriff alles Kaufens und Verkaulens, alles Leistens

und Leistoag-Fordems Ar QeU und Geldeswert.

86) „Zn Vineenai heintea die Vllgel*, ist eine Banenuneinnng.

37) „grün" im Gegensatz zu „dürr".

'^H'| Mein College Heisrher trifft am Pfinprst-sonntng auf der Spitze des Sonnen,"

wendsteines bei Schuttwien einen ,4^alter" (üirten), der die Hexen ausschnalzt.

89) Bin eigcnthttmlich gefonntee Brot, welebee eigens iftr diese Tage gebacken

wird; dann ttberhanpt jedes Almcaen, weldies an diesem Tsge gegeben wird.

40) Ygl. z. B. Schmeller, Bayer. WOrterb. nater «Fneht" n. 9ft«r.

41) I - " zu lesen, als Vogel ruf.

42) Bei den Bauern haben wir dies aber nicht so bald zu fürchten. Ein „Seelsorger".

43) Ein „Bosenkraos" besteht ausöO, aach60 AvemariamitöoderSPateznostern;

dam noeh ein „Eingang" mit Patemotter, Gtanbeaabekenntnie vnd 8 Avemaria.

44) Früh 1 Vatemnsa, su Mittag 3 and abends 3; rechnen wir als Privut-

Nachtgebet nur 2 Vaterunser, c:ibt 9 Vaterunser. 9x3r)ö—-3285 in einemJahre;

mit 5 Jahren müssen die Kinder schon mitbeten und abeudä auch für sich noch ein

eigenes Gebet verrichten, so dass von den tiü Jahren wenigstens 60 fUr unsere £ech-

nnng siblen; 8886X00» 197,100, also mnd 900,000. Dam aeUagen wir noeh die

yatemaaer, welche m Sonntagen, bei den Fastenandachten, bei den Walükkrten,

bei den Rosenkränzen und bei sonstigen besonderen Obliegenheiten gebetet werden,

mit 30,(XK) an — wa.s für BO Jahre (1' 2 "\'aterunser per Tag) gar nicht zu hoch

gegriffen ist. Ich bemerke noch, daas mit jedem dieser vielen Vaterunser ein Ave-

raaria verbanden ist.

46) Bei denSohottm in Wien hatte ich dnidi vier Jalire Gelegenheit, die „Kirohsii-

buben" kennen au lernen. Das sind die nichtsnutzigsten, durchtriebensten Gassen-

jungen, welche, der elterlichen ,\ufsicht entrückt, in einer Kammer des Klosters zu 6—

8

zusammenwohueu und sich gegenseitig zur Spitzbüberei erziehen. Von einer Andacht

oder einem Bemsatsein ihrer kirchliolim BoUe ist bd diesen Landmben keine ßpax,

46) kh hfttte lieber den Ansdruck „Sehweftl'* gebrmebt, weQ er in dm Xrdaw
derer, die ciimial Studenten gewesen sind, der verständlichst« ist. Als ich Cleriker

war und alle 14 Tage beichte n gehen musste, um immer die nän)liehcn Beichtreden

über wich ergehen zu lassen, ohne trotz ernstlichem Bestreben davon je einen merk-

lichen Mutzen zu verspüren, und mit meinen Collegen darüber zur Sprache kam —
da war nicht ich der ente, der den Ansdmck nSdiwefU" fttr eine solche Bede den

Beichtvaters gebrauchte, sondern andere wuron es, die heute selber im Beichtstnlil

aitsen. 1 )b sie sich dann erimem und es selber besser machen? Ich bin ttbenteagt

vom Oegentheiie.
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47) Der Bauer kann sich nicht zu der Einsicht aufschwingen, dat^s dem Geist-

lichen alle solche Heimlichkeiten schon zur Alltäglichkeit geworden sind und ihn, i

ad pessonam -wenigstens, siemlich gleichgiltig lassen,

48^ So heUt dne neaeWalUlüiTtskiiGhe unweitAepmg (nichstSdieMng^diehwi),

V. u. w. w.
49) Die Wallfahrtskirche „Gutcnstfin" in N. ()., V. U. W. W.
öO) In der katholischen Moral ist Neid und Hass oder die Vorenthaltung des

LiedkAnes der Witwen oder Waisen eine weit gröfiexe, Sünde als die delectado

moraea (TerweilendesB^Mseii M lleisolilichen Gedanken) oder die (rimplex fomicatio

(außereheliche Beiwolmulg lediger, nieht nahe verwaadttt Penonen Terschiedeneii

öeschlocbtes).

51) Doch darf man nicht etwa glauben, dass sich die Bauern durch die Religion

und ihr Gebot, den Vorgesetzten su gehorchen, je würden bewegen lassen, die

Stenern m saUen. Dieser YeqMl^tnng würden sie mit lanter aehselniekenden

,11011 poeattmns'' gerecht weiden, wenn nieht die Staatsgewalt Uber andere Mittel

erfögen könnte.

52i Wnil über dieso Religion nur eine durch die Krzifhiiiitrsverhältnissc von

außen aufgedrungene ist und den Bauer nicht von inneuheruus belebt und be-

henseht, so hilt die Festigkdt seines Bekenntnisses aveh nur so lange an, als er

in j/eam VeriiUtnissen, nlso vor allem in seiner Uneiisdien Umgebung yerbleibt.

Im Stadtwirtfihaus , etwa auch beim Stadtharbier oder in einem Kaufmannsgewitfber

gegenüber cinor aiifcfeklärten Majorität, getrauen sie eich nicht, ihre Religion stark-

mUthig zu bekennen, und gehen, in ein Gespräch Uber Geistlichkeit und Religion ver-

wickelt, Dbge zu, die mit ikror sa Baxm gellbtai SBheinhriligkrit im ärgsten

Widaspmche stehen. Eine Ausnahme machen frdÜch die Betscbwestent vnd Bet-

JbrOder; denn diese suchen sieh ja mit ihrer eigenartigen Sdigicsitit m blamiren.

Anmerkung des Herausgebers. Die vorstehende Monographie, meines

Erachtens eine in ihrer Art classische Arbeit von bleibendem Werte, gewinnt in

unseren Tagen noch ein besonderes Interesse dureh die gewaltige Agitation fttr die

confessionclle Schule. Prinz Alois Liechtenstein, das anerkannte Haupt der

ültrainontanon in Österreich, hat bei BopTÜnduTitr meines bekannten Gesetzentwurfes

U.a. die Forderung aufgestellt: in der Volksrichuie müsse die Jugend erzogen werden

zu Jener männlichen Offenheit, die unter allen Umbtiinden frei eintritt für

den Glanben der YAter*. Der Autor hat ittr seine glinsende Bede ebenso wie

Ar sein legislatorisches Meisterwerk im Parlamente selbst den lebhaftesten Beifall

seiner Partei und nachher in allen rlorical-fendalen Zeitungen und Versammlungen

die feurigsten Lobroden gecmtct. Nun hat Dr. Nagl den gepriesenen „Glauben der

Väter", für den einst die Volksjugend „unter allen Umständen eintreten'' and daher

rechtseitig erzogen werden soll, treu und klar dargelegt—mm Nutsen undFkommen
Ar jedermann. Lieditenst^ nnd GemMsea mttgen in diesem „Glavbai der Ylter*

das Heil des Volkes und — ihren eigenen Vortheil erblicken. Ob aber auch der

Lehrerstand darin ein pädagogisches Ideal erkennen und bei solcher Erziehung zu

„männlicher Offenheit" Uelferdienste leisten will .... das dilrfre denn doch eine

ernstere Gewissansfrage sein, als ein gut dressirter Jesuitenzögling ahnen mag. D.
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Die preußische Volksschule und ihre Lehrer in den dies

jährigen Yerhaudiiuigeii der beiden Häuser des Landtages«

7(M» Seetor lY. F'rtdMee'FmemBaUe a/0»

ufiauiigsfreudig sabeu die Lehrer der Kröffuung des Laudtages entgegen.

War ihnen doeh schon in der letzten Seadon deuelben ein Wechsel aaBgestellt,

der nnn znr ElnlOennflr gelangen soUfie. Wir meintti den Brian der BeUeten-

beiträge. Ein Antrag hieraaf war schon aus der Ifitte des hohen Haases im
letzten Jalire f^estellt, von der Kfinigl. Staatsregierun^ aber mit dem Bemerken

abgd wit^sen worden, dass zur Zeit das beuöthigte statistische Material daza

nicht zur V'erfUgaDg stehe. Das sollte aber bis zur nächsten Session beschafft

und dem Antrage, wenn irgend thanUdi, Folge gegeben werden. Ein Shnliehes

Schicksal erfuhr die Forderung um Erhöhung der Alterszulagen und um Ein-

führung einer dritten Stufe diMselben. Auch liiert'ür verhieß die Königl, Re-

gierung tlmnlichste Berücksiciitigung. Auf Erfüllung dieser Ziis^^ren waren

die Hoffnungen aller Volksschullehrer gerichtet. — Und nun kam die Zeit der

ErfBUnng heran. Se. Majestät Kaiser Wilhelm H. erOfihete in Person mit einer

Thronrede den Landtag. VerheißnngsvoU klangen die Worte dendben aneh

fttr die Schule. Der hierher gehfirige Passus lautet:

„Mit Genogtliuung werden Sie ferner den ^ol•schlag einer über das Mali

des Gesetzes vom 14. Juni v. J. hinausgehenden Beitragsleistung d^ Staates

m den Besoldungen der VolksBcbiülfllirer begrBAeni welche eine weitere Er-

leiohtNting dea Dmekes der Schnllaaten erreichen lasaen wird. Zugleich sind

die Mittel bereitgestellt, nm die Volksschullehrer von den bisherigen gesetz-

lichen BeitrJtgen zur Versorgung ihrer Hinterbliebenen zu befreien. Entspre-

chende Gesetzentwürfe werden Ihnen mit dem Etat zugehen. In letzterem sind

znr Yerhessemng der äußeren Lage der Lehrer anch reichlicher bemessene

Alterszolagen vorgesehen.* — So die Thronrede!

Ans den erläuternden Bemerkungen des Finanzministers, mit denen er

den vorgelegten Etat befrhitete, entnehmen wir noch folgende Notizen: „Den

größten Mehrbedarf weist der Etat des Cultusministeriums mit einem Mehr

von 21 411 ÜOO Mk. auf. Allein auf das Elementarschulweseu fallen hiervon

19275000 Hk. Es ist das die natftrliche Folge der weiteren Erleiehterong

der Gemeinden und der Verbesserung der Gehiilter, Zu dl- sein Zwecke waren

im vorigen Jahre 10 Millionen eiiifrestellt*); in diesem Etat sind es wieder

6 Millionen mehr. Die Re<rierun^ ^clililgt Ihnen vor, den Beitrag des Staates

zur Besoldung des ersten Lehrers von 400 auf 500 Mk. und jedes folgenden

*) Fflr ein halbes Jahr.
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Lehrers von 200 auf 300 Mk. zu erhöhen. Es wird einmal dadurch das Ver-

hftltois in den Bezügen der ersten nnd der folgenden Lehrer verbessert; es

wird im fiteigSD das Scbnlgeld, wekhes infolge des Torjührigen Gesetaes la

mindestens drei Vierteln aatg^nelbak Isl, rienilioh gtac in WegfUl kommen.

Überall wird es auf diesem Wege nicht zu beseitigen sein, weil in einigen Ge-

meinden anßerordeniliche Verhältnisse bestehen. Für diese wird man die Be-

seitigung des Schulgeldes als nahezu erreicht ansehen können. Die Aulliebong

der Belicteobeiträge nimmt 1 030 000 Hk. in Ansprach. Hinzakommend an

dieser Mebransgabe schlagen wir Urnen ein Hehr von 180000 Mk. jährlich

vor ffir den Unterstützungsfonds der Witwen nnd Waisen der Elementar-

lehrer. Den Titel „Alterssnlagen" schlagen wir Ihnen yor mn 300000 Uk.
zu yerstärken."

Vier Punkte sind es, die in den Yoraufgehenden Mittheilungen besonders

betont werden: 1. Das SchnUasteogeBStB; 2. die Aofhebong der Belietenbei-

träge; 3. die Erhöhung der Witwm- nnd Waisenuntersttttaungen und 4. die

Erhöhung der Alterszolagoi. Fasten wir diese vier Punkte der Reibe nach

etwas näher ins Aupo.

1. Das neue Schullastengesetz. beit einer Heihe von Jahren kehrt die

Klage über die annehmenden Gemeindelasten, hervorgegangen ans den großen

Aufwendungen für Scbnlzwecke, regelmUBig wieder. Entlastung der Gemeinden
hieß darum das Schiboleth, das ausgegeben wurde. Einen Anfang- dazu suchte

man in der sogenannten „Le.v Hüne" zu machen, iiules war dieser gesetz-

geberische Act nicht von durchschlagendem Erfolge gekrönt. Da brachte im
vergangenen Jalire die KIKnigL l^aatsregierung das erste Schnllaateiigesets ein,

das dann aneh bereite mit dem Oetober desselben Jahres in Kraft trat Den
Gemeinden wurden dadurch im ganien etwa 20 Millionen zugewiesen. Für die

ersten und alleinstehenden Lehrer — die Mchrzf.lil der Lehrerstellen sind

einclassige Dorfschulen — wurden den Gemeinden 4UÜ ilk., für die lolgendeu

200 Uk. — also die meisten Stadtlebrerstellen —, für die Lehrerinnenstellen

150 Hk. nnd für HillUehrer 100 Hk. angewiesen. Diese BeitrSge sollten den

(zemeinden gezahlt werden, um sie als Besoldungszuschnss für ihre Lehrer,nnd
im weiteren Verlauf zur Aufliebnng" des Scliulg-eldes an den Volksseluilen zu

benutzen. Dieser letzte lie.scbluss ist von priiicijjieller Wit lit.igkeit. Wir
meinen, er sei eine nothwendige Folge des ausgesprochenen Schulzwanges. Es
wnrde dieser Schritt dämm auch mit EVenden seirens des gesammtMi Volks-

schullehrerstandes begrüßt, der in ihm endlich die Verheißnng der Verfassung

erfüllt nnd mit der Durchführung der Schulgeldfreiheit zu{j:lei(li den Anfang
zur ^'erwirklichu^g der allgemeinen Volksschule gemaclit sieht. Denn diese

ist und bleibt das Ideal, das unser Altmeister „Diesterweg*' hinterlassen hat,

Ar das ein Wichard Lange, ein Friedrieh Dittes und andere hervorragende

Pädagogen jederzeit mit Entschiedenheit eingetreten sind, das andi anf dem
letiten ^Deutschen Lehrertage" in Frankfurt a.H. mit aller Bestimmtheit ge-

fordert wurde.

Über den ]^Iodus der Vertheilung dieser Zuwendungen waren und blieben

die Heinungen getheilt. Im allgemeinen wollte man in den Voflchlftgen der

Begiemng eine Bevorsognng des platten Landes gegen die Stftdte erblicken.

Stellt man sich aber anf den Standpunkt des Herrn Cultusministers , dass es

sich hierbei besonders noch nm Gründung vieler nenen Schoistellen handle,
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und zwar in notorisch armen Gemeinden, deren Kinder oft einen gar zu be-

schwerlicheu uud gefährlichen Schulweg zurückzulegen hätten, so wird man
gegen die AnfttelliiDgr weniger einwendmi kSiinen, wmtA doch Mch zogegeben

werden mnss, dass die StUdte und größeren ländlichen Gemeinden mit 3, 4, 5
und 6 Lehrern im großen und ganzen leistungsHÜiiger sindy als kleine Und-
liche Gemeinden mit wenigen bäuerlichen Wirtschaften. —

Im übrigen ist für die Lehrer selbst die Art der Vertheilong ziemlich be-

langlos, wie ihnen denn das Gesetz einen directen materieUoi Gewinn kaum
gebracht hat Nnr ansnahmtweise wird berichtet, dass sich hin nnd wieder

eine Gemeinde veranlasst gesehen habe, infolge dieser oft erheblichen Zuwen-
dungen auch ihre Lehrer besser zu stellen. Umgekehrt aber greift das be-

treffende Gesetz vielfach in die persönlichen Verhältuisse der Lehrer zu deren

Nachtheil ein. Es heiftt nnn immer, so viele Hillionen sind im Vorjahre für

Schnlswecke anfgewnndet^ in diesem Jahre treten noch 6 ICillionoi hinan. Und
nun kommt der Fehlschlnss — ob er absiditlidL oder anabsichtlich gemacht

wird, wollen wir dahingestellt sein lassen — aber er wird gemacht und heißt,

das alles sei zur Besserstellung der Lehrer geschehen. Ja, wenn's nur wahr

wäre, ihr guten Herreu, die Lehrer Wörden ob solcher Zuwendungen von

Hersen dankbar sein. Das Wunderbarste jedodi an der ganzen Gesdiichte ist,

dass gerade die Herien dies besonders hervorheben, die an der Gesetzgebung

mit betlieiligt sind und denen es als Patronatsherren oft genug selbst zugute

gckomnion ist. Hätte man die 26 Millionen Mark in der That zu Dotations-

zwecken für die Vulksschullehrer verwendet, dann würden die Lehrer eine

dnrehgreifiMideTerbesBemng erfUiren haben nnd die steten Klagelieder würden
Twstnmmt sein. Die Lehrer erkennen dankbar jede ihnen gewordene Wol-
that an, davon haben sie Beweise gegeben, als das Pensionsgesetz 1885 zu-

stande gekommen war; aber niiin wolle doch nicht verlangen, dass sie eine

Erleichterung, welche den Gemeinden zugute gekommen ist, ansehen sollen,

als kitten sie dadnrch ehie erhebliche Anfbeseemng ihres G^ehaltss erlhhren.

Wie schon oben angedeutet, begrfüen die Lehrer diese SehuUastengesetse mit

Freuden, weil sie dadurch die Möglichkeit der allgemeinen Volksschnle nfther

gerückt sohen. Auch ist es mittelbar für die Lehrer ein Gewinn, wenn sie in

leistungsfähigen Gemeinden wirken, denn diese werden selbstverständlich leichter

geneigt sein, fttr Sdinlzwecke die nothwendigen Ausgaben zu bestreiten, als

leistungsunflUiige Schulverbftnde.

2. Wenden wir uns nun dem Gesetzentwurf betreifond die Aufliebung der

Relictenbeiträge zu — Für nicht preußische Lelirer wollen wir vorweg be-

merken, dass die Lt incr in Preußen bisher verpHichtet waren, an die bestehenden

AVitweu- und Waisencassen zu zahlen: 1. ein Antrittsgeld von 24 Mk., 2. einen

Jihriichen Beitrag yon 15 Hk. und 3. 25^0 Stellenverbessemngsgelder.

Diese letztere Abgabe war ganz besonders drückend und wurde am stärksten

von den iStadtlehrern mit aufsteigender Scilla gefühlt. .Tede Gehaltszulage

bekam dadurch einen bitteren Beigeschmack, denn jedesmal tiel durch diese

Abzüge in den Freudenbecher ein Wermutstropfen. So hat Schreiber dieses

allefai an darartigen AbzUgen im Lauf!» der Jahre an 600.Mk. cur Witwen-
casse abf&hren müssen. Das ist entschieden hart. Für diese Opfer erhielt

dann eine Witwe bisher eine jährliche Pension von 250 Mk. Dabei war ea

gleich, ob sie allein stand, oder ob sie noch eine Schar Kinder zu ernähren
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hatte, ob sie im entlegenen Heidedorfe oder in der tlieueren Qrotetadt wdmte.

Bii zum Jahre 1881 worden sog'ar nur 150 Mk. pt zahlt.

Dorch Einbringung dieses Gesetzentwurfs sollten die obigen Abzüge in

Zukunft wegfallen, dlePemioiien aber dem Witwen in gleicher H8he wie hiaher

gesichert bleiben. An nad für sich wollen ja die 15 Mk. jährlicher Beitrilge

eine so große Verbesserung nicht bedeuten; dennoch ist die Lehrerschaft dank-

bar fiir dieses Gesetz. Wir kommen nilmlich durch dasselbe wieder um einen

guten Schritt vorwärts. In der Verfassoogsurkunde werden den Lehrern

gleiche Bechte imdPilMiteD mit den Staatedienem ngeetandea. Keher wurden

leider in Besag anf die Beehte nodi gar in viele Ausnahmen gemacht. Als

nnn im vergangenen Jahre den Staatsdienem die Bellctenbeitr&ge al^enommen
wurden, da durften die Lehrer nicht still bleiben. Sie machten ihre Forde-

rungen in verschiedenen Bittgesncheu geltend und haben jetzt die Genngthuang,

sich wenigstens in dieaem Punkte den unmittelbaren Staatsbeamten gleich-

gestellt ni sehen. Unser Streben wird auch ferner darauf gerichtet sein

mflsseUi aus dem Ausnahmezustand mehr und mehr herauszukommen und alle

staatsbürgerlichen Rechte voll und panz für uns in Anspruch zu nehmen.

3. Die allgemeine günstige Finanzlage war frühzeitig bekannt geworden,

und 80 glaubten die Lehrer denn, diese günstige Gelegenheit zur Verbesserung

ihrer finanziellen Lage nidit ungenfltst vorübergehen lassen au soUen. Von
verschiedenen Seiten her ergingen Aufrufe, um die Gesammtheit der Lehrer zu
gleichmäßigem Vorgehen zn veranlassen. Es kamen denn auch viele Hunderte

von Petitionen zustande, die inhaltlich größtentheils auf Erhölmng der Witwen-

pensionen nnd auf Gewährung resp. Erhöhung der Alterszulageu abzielten.

Der Verstand des Lehrervereins preußischer Volkssehullehrer hatte eine Denk-
schrift ausgearbeitet, die sowol dem Herrn Gnltusminister Dr. v. Goisler, als

auch den Mitgliedern der beiden Häuser des Landtages zugestellt wurde. Be-

züglich der Witwenpension forderte die Denkschrift Erhöhnnpr derselben auf

4ü0 Mk., außerdem für jede Waise ein Fünftel dieses Betrages.— Es lässt sich

nicht verkennen, dass mit Gewlhrung dieser Forderungen etwas Eriiebliches

geschdimi wftre. Doch bedauern wir die Ablehnung nicht so sehr, da wir
principiell auf einem anderen Bodmi stehen. Wftre die Staatsregiemng und der

Landtjig auf diese Bitten eingegangen, SO würde damit für uns wieder eine

Ausnahmestellung geschaffen sein. Wir sind aber ge^en alle Sondt rstt llungen.

Gleiches Recht für alle; darum verlangen wir auch gleiche Behandlung unserer

Witwen und Waisen mit denen der unmittelbaren Staatsdiener.

In den Commissionssitzungen und ebenso im Plenum wurde auch über

diese Petitionen gelegentlich der Berathung über den Erlass der Kelictenbei-

träge sowie der Erhöhung des Untei-stütznngsfonds um liiOf)0()Mk. für Witwen
und W^aisen verhandelt. Im allgemeinen muss man sagen, wurden die Wünsche
der Lehrer als billig und wolbegrttndet angesehen und erführen eine flrennd-

liehe Aufnahme. Mit besonderer Wirme trat der Abgeordnete EnOrfce, Mit-

glied der Partei der Freisinnigen, fiir die Lehrer ein; doch auch von anderen
Parteigruppen hatte man Worte der Anerkennung für den Lehrerstand und
zeigte die Geneigtheit, ihm zu helfen. Nur die Kichtong der Kreuzzeitnngs-

partd in der Gruppe der Oonservativen, vertreten dundi den Abgeordneten

Dr. Eropatseheck, selbst eines Lehrers Sohn, gegenwartig Bedactenr an der

Ereuzeitung, konnte sich's nicht verssgen, den Ldirem eins zu versetzen,
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ihnen I nbescheidenlieit und l'bt'rhebung vorzuwerfen. Der Abg:eordnete Pr.

Kropatscbeck , ein Lehrerfreund, wie er selbst sich nannte, äußerte, dass ihm
nmi nachgerade bei den stetig tkUk steigeniden Forderungen der Lehrer doeh

auch der Geduldsfaden reiße, und dass es ihm schwer werde, seinen poUtlaeheii

Freunden pe^enfiber die Siulie der Lehrer in bisheriger Weise zu vertreten.

Mit ihren diesjährigen Antrügen stellten sich die Lehrer ja mit den hohen

Staatsbeamten auf eine Stufe. Da müsse ihnen doch einmal eine Crreuze ge-

aetst weiden! — 0 lieber Herr Doctor! wem wird gleich der OeduldsMea
reißen? Was sollen dann die Lehrer sagen, die schon weit fiber 60 Jahre anf
das allgemeine Unterrichtsgesetz warten, die noch immer der Erfüllung des

in der Verfassung ilinen zugesicherten auskömmlichen Gelialtes harren? —
Die Geduld ist eine gar gute Schule, wir können sie Ihnen, geehrter Herr

Doctor, anfiB beste empfehlen und wollini Sie hiermit sogleich gebeten haben,

sich in Znknnft recht stark damit an wappnen; denn das ktanen wir Ihnen

schon jetzt im Vertranen erSflfhen, dass wir mit unseren Bitten nnd Wünschen
noch lange nidit am Ende sind. Zunilchst gilt es freilich, erst die materielle

Sicht rstellung unserer Angehörigen zu erlangen, sodann aber haben wir noch

manches auf dem Herzen, das seiner Verwirklichung zum Heile der Schule

nnd snm Segen nnseres Volkes entgegengeführt werden soU nnd mnss. Also

nnr immer hübsch Geduld bewahren!

Mit aller Entschiedenheit trat der Abgeordnete Knörke, ein wirklicher

Lehrerfrennd, den AustÜhrungen des r)r. Kropatscheck entgegen. Ans seinem

beherzigenswerten Wort^'U mögen folgende hier eine Stelle tinden: „Herr Dr.

Kropatscheck sagt, dass ihm der Oednldsfaden reißt Ja, es kenunt daranf an,

wekdie SteUnng und Bedeutung man den Lehrern in unserem Staate saweistf

wie man ihre Arbeit taxirt. Unsere Lehrer im preußischen Staate erhalten im
Durchschnitt ein (i<li;ilt von noch nicht KHK) Mk., und sie haben doch min-
destens die Bedeutu\^ der Kauzlei- und liureausecretäre, die ein viel höheres

Oehalt bekommen. Von diesem Gesichtspnnkte ans sehen sieh die Sachsa

etwas anders an, nnd deshalb mOsste nicht nnr die Pension, sondern noch das

Oehalt des Lehrers erhöht werden."

In der That, die Lehrer verzichten gern anf jede Ausnahmestellung, sie

wollen es auch den hohen Staatsbeamten durchaus nicht gleichthun. Sie be-

gehren nur die Stellung einzunehmen, die sie ihrer Bildung gemäß beanspruchen

dttrfen, nnd mit dieser Stellung eriangen sie dann eine Besoldung, die der

entsprechend ist, welche jene Staatsdiener beziehen, mit denen die Lehrer anf

gleicher Bildungsstufe stehen. Für ihre Hinterbliebenen aber ist es ihnen

genug, wenn auf sie das Pensionsgesetz für die Witwen and Waisen der

Staatsdieuer Anwendung findet.

Anch der Abgeordnete Herr Hofjprediger StSeker konnte sich nicht ent-

halten, zu erklären, die Forderungen der Lehrer seien als zu weit gehende

zurückzuweisen. Kr glaubte anch versichern zu dürfen, die Lehrer verlangten

gar nicht, ihre Arbeit nach ]>reußi.'ichem Courant taxirt zu sehen, wie der Ab-

geordnete Knörke es thue. Eine Abordnung von Lehrern, die bei ihm ge-

wesen, habe ihm selbst erklärt, dass die Lehrer nach dem Erlass der BaUcten-

beitrige ja besser stehen würden als die Staatsbeamten. Sollte dem wol so

sein? — Soweit wir die Lehrer kennen, sind es ja meist ideal gerichtete Leute,

»her trots alledem haben sie doeh alle ohne Ausnahme die Erkenntnis schon
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erlangt, dass man vom Idealen nicht leben kann. Hat unser Herr nnd Meister

gesagt: „Der Mensch lebt nicht vom Brote allein," so hat er uns doch auch

beten gelehrt: „Unser täglich Brot gib ans heute." Und nun wolle der Herr

Hofj;)rediger gefälligst mal die Beantwortung der Frage nachflehen: „Was
beiBt denn ttglidi Brot?" Wir Lehrer aind eben ancli Ifooseluo, wlbr be-

dflrfen des täglichen Brotes wie jeder andere, darum bitten wir MgUoll dämm,
bitten wir jährlich auch das hohe Hans der Abgeordneten, dass es uns dazu

verhelfen möge! Ein Wechsel, auf die Zukunft ausgestellt, macht die Hun-

gernden nicht satt. Im Namen meiner nothleidenden Brüder sage ich das; mir

•dniet hat ea noch nie gemangelt, bd beaeheidenen Anaprfiehen habe ieh ateta

gehabt, was ich brauchte, aber ich wänsche, dass auch den Amtsbrudem die

bittere Noth und die schweren Brotsorgen fern bleiben mögen. Wo diese ihren

Einzng: halten, liillt die Amtsfrendigkeit ihren Auszug, und wo es an dieser

fehlt, da ist es mit den Erfolgen der Schularbeit vorbei. Also, HeiT Hofpre-

diger, helfen Sie nur daan, daaa auch allen Ldirem daa „tagliche Brot" werde

und daaa dnen Hinterbliebenen nicht der bitteren Noth anheimfallen, es tbat

Ihrem Amte, das ja die Liebe predigt, sicherlicli keinen Abbrnch.

4. Dankenswert erscheint endlich auch die Einstellung der 300 CHX) Mk.

zur Erhöhung der Dienstaltersznlagen. Aber genauer betrachtet, wollen die-

selben, anf 60000 Lehrer berechnet, doch wenig bedentan. Sie sind ein Tropfen

anf einen heUleo Stein. Bei der tbenuis gOnstlgen Finanzlage hAtte man wol
mehr erwarten dürfen. Und die Lehrerschaft hat mehr erwartet, das beweisen

die vielen Petitionen, die sich auf die Alterszulagen und deren gesetzliche

Regelung beziehen. — Seit einer Eeihe von Jahren hat man regierungsseitig

bereits die Notbwendigkeit erkannt, der dürftigen Dotation dorch sogenannte

Dienstalteninlagen — die aber widermflich waren — aafrnhellbn. In deni

meisten Fällen kamen diese Zulagen den Landlehrern zugute nnd darunter

nicht selten solchen, die wirklich gut dotirte Stellen inne hatten und demnach

besser standen als viele Lehrer in kleinen und mittleren Städten. Bisher

wnrden gewährt nach 12jähriger Dienstzeit 90 Mk., nach 22jähriger 180 Mk.

Nadi dem neoen Plane sollen nach 10 Jahren 100, nadi 20 Jahren 200 nnd
nach 30 Dienstjahren 300 Mk. Alterszulagen gewährt werden. Im Abgeord-

netenhause erfuhr die Vorlage und die darauf bezüglichen Petitionen eine

fVeundliche Autnahine. Von verschiedenen Seiten wurde nur beklagt, dass es

• an einer gesetzlichen liegeluug für diese Alter&zulageu fehle, wie auch der

Umstand hervorgehoben wurde, dass die Stadtlehrer im allgemeinen von dieser

Wolthat ausgeschlossen Uieben. Man fasste schllefilich die Resolution, die

Königl. Staatsregierung zu ersuchen, für das nächste Jahr größere Mittel ein-

stellen zu wollen und auch, wenn nicht alle, so doch die Lehrer in kleinen

nnd mittleren Städten — unbeschadet der etwa schon bestehenden Gehalts-

aoalen— an den Altsranlagtti t^tfuni^MWi an lassen. BSbtt ftbwUf** gttnatig

lautende Besolntion war beiAglich der Witwmu mi WaisenTmoigiinff gabsst

nnd der Königl. Staatsregierung zur Berücksichtigung empfohlen worden. —
Das ist doch immerhin etwas, wenn auch nicht viel. Man sieht doch wenigstens

den guten Willen und fasst sich aufs neue in Geduld. Und Geduld soll ja

nicht an Schanden werden lassen. Hoffen wir also, dass die Königl. Staats-

regiemng dleaea Znkonftawechsel ebenso pünktlich einlSseii werde, wie sie es

In diesem Jahre mit dem hinaiehtlich der Anfhebnng der Belietenbeitrlige aas-

tmiagatlbm, ILJUnf. BtftX. 47
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gestallten pctlian hat. Es lässt sich ja im Verwaltungswege so manches er«

reichen, wenn nor der ernste Wille da ist. Ein allgemeines Dotationsg^esetz,

das all letetes Ziel um immer vor Augen schwebt^ nire uns ja freilich lieber.

Doch wir eiBd benlls m sehr m AbMhlagnaUuigeii gtwOnt, da« wirm
mit den in Aassicht gestellten Altersznlagen vorl&nfig g^em begnfigoi.

War die Stimmung im Abgeordnetenhause entschieden lehrerfreundlich, so

herrsclite im Heiienhause eine ganz entgegengesetzte Stimmung vor. Es wird

sein, auch diese mit wenigen Strichen zu charakterisiren.

Die BodfetonuDtak» hatte so den eingegangenei PetftlaiieB, betrefSoBi

•die Alterszulagen eine ziemlich entgegenkommende Stellung eingenommen nnd
•dem Plenum durch ihren Berichterstatter von Mellenthien eine entsprechende

Resolution zur Annahme vorgeschlagen. Herr von Mellenthien beantragt«

•demnach namens der Bodgetcommission , die Petitionen der KönigL Ötaats-

«gieniDg mr tlumlichateB BerteiBrfehtiging «ad Bit dem Enodmi at ttber-

fratan, fialls die Staatamittel es erlanben, im alchsten Etat einen höheren

Setrag für Dienstalterszulagren einzustellen, am auch Lehrern in Städten mit

•eingerichteter Gehaltsscala .solche Zulagen gewähren zu können , insoweit

für diese ein ähnliches Bedürfnis vorliegt, wie bei den Lehrern in ländlichen

l£an rieht, die Besolntion ist nach allen Riehtmg«! hin gehOrIg yenbm-
snlirt nnd entiiiUt— auf ihren wahren Kern hin geprüft — herzlich wenig.

Trotzdem sieht sich der Herr Berichterstatter gemüßigt, aus »einem eigenen

Schatze noch beherzigenswerte Gedanken lünzozufügen. Zunächst spricht er

«ich ttber die Notiiwendigkeit der Bemhignng des Lehrerstaadea ans, dem
.g«rade in tetaterZeit ao grole ZowendiBgeD geworden «eleB. — Das trift nur

leider nicht n; die Gemeinden, nicht die Lehrer haben diese Zuwendungen
•erhalten. Wenn man das doch auseinander halten und den wahren Sach-

verhalt endlich begreifen möchte! — Dann fährt der Herr von Mellenthien

fort: „Eü ist Zeit, dass einmal Öl auf die Fluten gegossen werde. Das sind

nicht die wahren Frennde der Lehrer; die sie beatKadig aaregen, aaae For-

deraagea aa stellen, und ihnen sagen, sie hätten iaafe aoch liiclit genng. Die
wahren Freunde sind diejenigen, welche die Lehrer zur Genügsamkeit mahnen
nnd auf die reichen Zuwendungen des Staates hinweisen, die den Lehrern

sagen, dass sie nicht eine besondei'e Fraction seien, dass ihr Beruf nicht Selbst-

aweck, aondem aar Ar daa Diaaat der Sehnla gaaohaAa aal. IDIgea dia Lehrer •

aiit Treae ihrer Beralharbeit eUiegea aad aiefat aaa ihrar Sphiie haraaa-

treten.«

Wir würden den Schlusssatz so gefasst haben: „Und sich nicht kehren

an falscher üede!" Dass die Lehrer mit Treue ihrer Berufsarbeit obliegen,

ist ihnen wiederiiokatUeh tob höchster Stelle beaengt worden, das vwstekt

aich eifeatlieh aneh Toa aelbat, daa braaeht der 'Bm loa HeUeathiea ümea
aieht erst zu sagen. Der Lehrerstand ist sich seiner Pflichten voUanf bewaart,

und mit sittlichem Emst sucht er denselben nachzukommen; aber eben weil er

dieses eine thnt, so will er das andere nicht lassen, nämlich zu diesen Pflichten

auch die entsprechenden Rechte sich zu erwerben, und das sucht er eben mit

allen gesetalich aalMgea Mitteln aa erreichen, also aneh dnreh FetttioMn an
daa holM Heneahaus.

Konnte man bei gatem Willen immer ooeh einiges Wolwollen aaa dea
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Woctea dM Herrn von Mellenthiea kenOtthOren, m war bei dem Herrn Nachr

redner davon dnrchans keine Spur zn entdorken. Doch vernehmen wir den

Herrn Grafen von Brühl selhsk Seine Worte lauten nach dem atonographiacbeB

Berichte also:

„Ich glaube, wenn die KSnigL Sta»tnre|[taniBg Tidleieht in Gom-

inion en«rfiseher dai Übettrfebene sehr vieler Ansprüche und Anfor*

tenngen hervorgehoben Utto, man. die Vertreter der Eönigl. Staataregiemiig

getagt hätten, von einer derartigen Gewähmng kOnne keine Rede sein, daas

«e dann der Commission dieaes hohen Hauses leichter geworden wäre, in ener-

giscliar Weise die EifailoBg der WUnadw dar Feleite m bweliiialcen. Idi

«eiaefMiti kau dies ur dringrad wiBBohen» lud kk s^be, dMi eiDsal ein

Schritt geielNlien mtus, der dem vei«iirteii und hochgepriesenen Lehrerstande

zeigt, dass seine Ansprache anch gewisse Grenzen haben, bis dahin and nicht

weiter, und ich glaube, wenn dem Lehrer ein auskömmlich Gehalt gewährt i^,

80 ist das alles, was er beanspruchen kann. Von Wolleben darf^ glaube ich,

jüflht die Bade aeln, dem die Lehiw, denen ee n gnt igtibtf dM lind biafig

die schleclitesten Lehrer. Ich habe diese Erfahrung oft gemadlti bei den
Ibttesten Lehrerstellen sind die schlechtesten Schulen."

Wir danken, Herr Graf, für diese menschenfreundlichen Gesinnungen, die

Sie dem „ hochgepriesenen " Lehrerstande so freimüthig offenbaren 1 Doch sehen

iprir UM mit gütiger EriMAnia Dure Änßerongen elma niber an! Die KSnigl.

Stnatsregierung ist Ihnen nicht energisch genug, HeiT Graf? Das glauben wir

gerne! Sie wünschen den Schulmeister de» vorigen Jahrhnnderts und mit ihm

die damaligen Verhältnisse zurück, wo der arme, geplagte Jugenderzieher auch

zugleich der onterth&nigate Diener des gnädigen Herrn warl Ja, die Zeiten

«Ind vortber; die Penonea «ad die VerbfllliBiaae sind eben andere gewwdea.
Dm liat die K0nigL Staateregierung >ehr wol begriffen, nicht nber nnaer Juksr-
thum, das noch stets im Wahne lebt, die Menschen in Unwissenheit und Ab-

hängigkeit erhalten zu müssen. Der ,,hochgepriesenp" Lehrerstand wird seine

Ansprüche geltend machen trotz aller £nergie der hochedlen Herren, bis ihm

4m zugesidieite »tnakömmliche" Gehalt wirldich anch gegeben wird. Mehr
Tttiaogt J» der Lebrentand nlefaA a]a ein „MiskfinunlieheB" Gehnlt Nor dar^

man darunter nicht mehr einen Nachtwäohteriolin verstehen oder darf dem
Lehrer nicht dasselbe oder wol gar noch weniger bieten wollen als dem Ge-

meindehirten. Gewähre man doch endlich wirklich „auskömmliche'' Gehälter,

wie sie den Beamtenkategorien unseres Bildungsgrades zugebilligt werden, und

•die Klagen werden Ten eelbat venitommen! Wenn dann der Herr Graf wtüb&t

von einem Wolleben der Lehrer spiiekt» M Inltan wir dM fBr reine Erfindung.

Den Lehrer möchten wir erst kennen lernen, der von seinem Gehalte ein Wol-
leben fiihren kann. Oder heißt das der Herr (Ttaf sclion Wolleben, wenn sich

der Lehrer Fleisch zu essen erlaubt, auch gelegeutlich wol ein Glas Bier

trinkt? Die von einem soUeeiseheo Laadrathe empfMdenen HlUaeafrlcbte aad
«twas Wasser könnten es ja freilich auch than. Und dann der schwere Vor-
wurf der Pflichtverletzung! Beispiele für die Behauptungen, Beispiele, Herr
Graf! Wollte man aus dief5en Anklaj^en, die ja hier allerdings nur gegen die .

xa gut besoldeten Lehrer erhoben werden, wollte man daraus Schlüsse ziehen— uid'dieAnweBding liegt daeb m nabe —, wolik wflfte wir da kmuaenl
Da babea wir deefa andern IMMmmgeii gemaeht md mHmn dariialb m
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Mbwire Anschuldigangen mit Enträstnng von uns weisen. — W«8 Mgeil
unsere Anfeichtebehörden dazn? TriflFt sie nicht ein schwerer Vorwurf, wenn
sie so pflichtvergessene Lehrer in den gut dotirten Stellen dulden, wie sie der

Herr Graf so oft auf den fettesten Lehrerstellen gefanden haben will?

Die Lorbeeren des Grafen BrOhl ließen den Herrn Grafen von Pfeil nicht

mheo. Er beantragt fiber die Petitionen der Lehrer znr einfachen Tages-

ordnung überzugehen und den Coramissionsantrag einfach abzulehnen. Er hält

es überhaupt nicht tlir zulässig, dass die Lehrer durch Petitionen an die Häuser

des Landtages in höhere Gehälter za Icommen suchen. Sie sollen auf den In-

atanzenweg verwleeen werden, beim Sehnlinspector oder bei der snnichet vor-

geeetsten BehOrde einkommen, wenn sie Verbesserungen glauben beanspruchen

zu können. — Das fehlte auch noch, Herr Graf, dass wir uns unser Petitions-

recht verkümmern ließen! Was die Verfassung jedem Preußen gewährt, wird

auch von den Lehrern in Zakonft beansprucht und ausgeübt werden. — Will

das Jnnkerthnm nicht mitthun, nicht dem Beispiele des edlen Eberhard vom

JEtoehow feigen, so wird die Zeit auch ohne dasselbe ihre Bahnen schreiten.

Die Weltgeschichte lässt sich nun einmal nicht zurQckschranben, und einen

eigentlichen Stillstand oder Rückschritt gibt es nicht. Was als solcher er-

scheint, sind die todten Punkte, die aber durch das Öcbwongrad der Zeit nodi

jedesmal siegreich uberwunden worden sind.

Eigenthflmlidi bertthrt es, aber angenehm, wenn man erfthrt, dass die

Commi—den der K5nigL Staatsregiemng dem Drängen nach größerer Energie

gegenüber den Forderungen der Lehrer wiederholt erklärten, dass keine Ver-

anlassung vorgelegen habe, den Ansprüchen der Volksschullehrer „energischer"

entgegenzutreten, als es in der Commission geschehen sei.

Noch drei Anträge, aus der Initiative des Abgeordnetenhauses hervor^

gegangen, lagen zur Berathnng vor. Der erste war der famc^ Windthorstscha

Antrag, der dahin zielte, die Volksschule und ihre Lehrer der priesterlichen

Gewalt anszuantworten. Kr wurde mit einer erdrückenden Majorität abgelehnt,

was freilich seine Wiederkehr nicht ausschließt. Die kleine Excellenz ist in

Verfolgung ihrer Plftne gar zu zfthe, und darum heißt es Ar aDe Framde der

Sehule wachsam sein. Der andere Antrag betraf die Regelung der Zeitdauer

der Schulpflicht; der dritte beschäftigte sich mit den Strafbestimmungen bei

Schnlversäumnissen. In Bezug anf den zweiten wurde beschlossen, die Schul-

dauer vom vollendeten 6. bis zam vollendeten 14. Leben^'ahre festzusetzen,

mit der Maßnahme jedoch, dass beide Termine unter besonderen Verhältnissen

hinausgeschoben werden können. Bei dem dritten kam man dahin flberein, die

EQnigl. Staatsregierung «ifiniferdem, allgemein giltige Bestimmnngen dafür er-

lassen zu wollen. Das waren im allgemeinen die auf die Schule bexttgliehen

Verhandlungen.

Wenn nach Schiller die Frau die beste ist, von der man am wenigsten

spricht, so dürfte das, verallgemeinert und auf die Schule bexogen, auf letitere

gerade kein sehr günstiges Licht werfen; denn von ihr ist in der die^^Üirigen

Session viel, sehr viel — Gutes und PSses — gesprochen worden. Sollen wir

offen sein, so müssen wir gestehen, dass wir das gerade für ein gut^-s Zeichen

halten. Man beschäftigt sich wieder mit der Schule und mit Fragen, die diese

betreffen, dabei wird man gckgentUch schadhafter Stdkn gewahr und Ist be-

mtthtk sie aussnbessem. Das wird ja nmichst allerdings nur Flickarbeit, aber
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wir sind der Meinung, dass man Uber dieser steten Flickarbeit endlicli zu der

Erkenntnis gelangen wird, ee sei doch wol besser, ein neaes, ganzes Kleid,

da* des jetzigen ZeltYarlilltiiiaaen Eechning trigt, anznsohaff«!, als tioh in so

mmnidModen Versuchen zu ermüden rnid nutzlos aufzureiben.

Fassen wir die Ergebnisse der diesjährigen Verhandlungen kurz zusammen,

80 müssen wir zwar gestehen, dass unseren Wünschen nicht in dem Maße
Bechnnng getragen worden ist, wie wir es nach Verkündigung der Thronrede

und der gflottigen Finanzlage glaubten erwarten n dürfen, das« wir aber

trotidan wieder um ein gutes Stücklein vorwärts gekommen lind, und daM
wir ans den eingehenden Verhandlungen im Abgeordnetenhause, sowie aus den

entgegenkommenden Erklärungen der Königl. Staatsregiemng die t^berzengung

gewonnen haben, dass der ausgestellte Wechsel bezüglich der Frage der Alters-

snlagen aodi an wiche Lehrer mit dner CMialtaaeala eben so prompt eingelöst

werden wird, wie es in diesem Jahre Unsidiflich der Relictenbeiträge fs-

schehen ist. Beiden gesetzgebenden Factoren aber, der KönigL Staatsregierung

wie dem hohen Hause der Abgeordneten, gebärt der Dank der Lehrerschaft

fUr das Wolwollen, das sie derselben bewiesen haben. Möge es unserem ver-

ehrten Ghfif der IT&tercielilBTWwaltnng, Hemi Dr. ven Qossler, noch lange vtae-

gllnnt sein, an der Sfdtce derYerwaltiuif m atehsn, um doreh sein fireuidliehp

ernstes und wolwoüendes Bemüheii das Heü der Schnle nnd der Lehrer zn
beordern.

Als dunkler Punkt bleiben die Verhandlungen im Herrenhanse, die Reden

jenei' Mitglieder der hohtsn Aristokratie bestehen. Hoffen wir, dass die Gewalt

des stegenden Lichtes aneh hier segeosreidi einwirke- nnd die Sdiatten der

Finsternis verscheuche, damit im nlehsten Jahre von allen Seiten mit frischem

freudigen Wollen an dem Aasban nnserer Voiksschale gearbeitet werden kfianel
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Ans Stnttg-art. Reallehrerversammlung'. Am 22. Juni ta^ hier

die 44. Allgemeine wörttembergisch^ BeaUehrerversammlimg. Um 8 Uhr
morgens begannen die Vortrflge in den Sectionen. In der m«lhfliiatiBeh>naliir-

«IneiwcliafUicheB Seetimk aprieht nadi kvwr Begrfltmis dnrdi den Yontrad
Reetor Dr. Böklen-Reutlingen als erster Redner Professor Schmidt-Stuttgart

über den Begriff der Centrifngalkraft und die Ableitung ilirer Gesetze. Er
weist aas verschiedenen inatheniatischen Schriftstellem nach, wie vielfach eine

nicht ganz scharfe DetiDition dessen, was unter CentrifugailLraft zu verstehen

sei, afdi in der Ltteratw eiiigwelilieheii habe md wie In der HerieitiiBff der

Formeln f&r dieselbe sich Tenobiedwtlklie VerstOBe gegen meehanische Gfimd-

begriffe, so insbesondere gegen das allgemeine Gesetz von Wirkung nnd

Gegenwirkung nachweisen lassen. Als zweiter Redner spricht Professor von

Baur-Stuttgart über Sterblichkeitstafeln, wie solche entweder für die BevOlke-

rang ganaer Linder, unter anderen aneh für Wirttemberg, oder aber auf

Grasd der Aogaiben der Lebeaaverdcherangsgesellschaftai «iwHniiMiiigeitollt

worden sind. Diese letzteren Tabellen haben den Vorzug der besseren Con-

trolirbarkeit und daher größeren Genauigkeit, und sind zuerst in England aus

den Erfahrungen von 17 Versicherungsgesellschaften, in neuester Zeit in

Berlin solche Tafeln heransgegeben frardea, weUhe die beCraieiidai EiKeliiiiEM

nach den Angaben Ton 23 dentschen VeniclienuigsgeeellBchAfteii znsainniea-

fassen. Die Aufgabe der Mathematik hlebei ist, den Zusammenhang zwischen

den in Betracht kommenden Factoren mit möglichster Wahrscheinlichkeit fest-

zustellen. Diese Tabellen zeigen, dass die Sterblichkeit in verschiedenen Ländern

versdiieden ist. Von besonderem Interesse dürfte das aus österreichischen

TabeUen tieh ergebende Besnltat aein, daaa die Stert>Uelikeit In de^|enlgen

Theilen der Monarchie am größten ist, in denen die allgemeine Volksbildung

auf der niedersten Stufe steht, dass also entgegen einer vielverbreiteten Ansicht

der Naturzustand der Völker nicht derjenige ist, bei welchem das höchste

Altei' erreicht wird. — In der spracliIicli-histuriscUeu Abtheiluog spricht zuerst

der Vcnitand deraelbeDfBeetorHayer^Biberach, fiber die neue vor swei Jahren

heravsgegebene PrttfkingBordnung für die Lehrer an den höheren Anstalten

Preußens, welche wegen der Bedeutung und tonangebenden Stellung I'reußens

wol auch in Süddeutschland vielfaches Interesse beansprucht und zu ver-

gleichenden Betrachtungen auffordert Dabei ist vor allem ins Auge zu lassen,

dass die Entwickelnng dea h9heren Sefanlweaena in Firenflen eine von der mkaerea

oUatandig verschiedene ist. So kommen n. B. auf die 287« Hillionen Ein-

wohner Preußens 14—15000 Realschüler, wahrend auf die 2 Millionen Ein-

wohner Württembergs 7—8000, also verhftltnlHmftftig etwa siebenmal soviel
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kommen. (Doch gibt es in Preußen noch eine Menge von Bogenannteu höheren

Bttrgenefanka, dlo alt dtii Batlidialaa Wiittmierga elw» aif dur Stife

rtdMB. Anmericmg Am Beriehterttaltert.) Dtowr eraohiedenen Entwidutamg
det ganmi ünterrichtnrotaiB entspricht auch die Verschiedenheit der beiden

Prttftmj^ysteme, indem der preußische Candidat nicht die Fülle von einaelnen

Fächern zu bewältigen hat wie der württembergische, sondern uor zwei Haupt-

fächer und swei NebenfiUsher nach Wahl. Wenn ^Jbttk in Pnnßen fttr die

rrtflBir in dm diinliMB FKekcn liShsre Aaftwtonngm fcttollt tiiid, lo iit

m beräcksichtigren, dass die wflrttembergischen Prüfaogarbeiten Claosararbeiten

sind, während in Preußen zu einer Arbeit sechs Wochen Zeit gegeben werden,

welche unter Umständen auf das Dopjjelte aus^^cdehnt werden können. Als

zweiter Eeduer hält Professor Koller -Stuttgart einen Vortrag in englischer

dpradM Mu ThmiiMlfoor«^ nJridi iielodiet*, welcher aamentlieh aaeh wefeB
des bedentnngsTollen geschichtlichen Hintergrundes dm GeteutaBdei gans be-

sonders das Interesse der Zuhörer in Anspruch nimmt.

Diese Vorträge in den Sectionen dauerten bis nach 10 Uhr, und nach

kurzer Panse trat die Versammlung zu den Verhandlungen im Plenum zu-

suuiMi. Naeh der BegtUmiff durch den VonttModeB Beetor Baader-
TiUiigia lad nachdem Professor Weif^e-Stattgart den Gasaenberldit «stattet

hat, hält zuerst Professor Aesfahl-Stuttgrart seinem langjährigen Freund und

Mitarbeiter, dem am 19. März d. J. verstorbenen, auch in weiteren Kreisen

wolbekannten I'roiessor Glöclüer einen warm empfundenen Nacturuf^ in welchem

er finan kniMn LabanaalRjai dtaaelbaa gibt and die TidAchan Togendan dea

ventorbeaen trenea Freundes der Jagend hervoxbebt Zum ehrendan Andanben
erhebt sich die Versammlung von ihren Sitzeu. Hierauf spricht Medidnalrath

Dr. Remboldt -Stuttgart über Gesnndheitspfles^e in den Schulen. So wenig

Redner für Popnlarisirung der Heilmethodeu bei vorhandenen Krankheiten ist,

soviel verspricht er sieh davon, dass die Kenntnis der Mafiregeln zur Ver>

bMang Ten Krankhaltaa in die weitaalen Xreiae der OeaeDachaft dringt; ins-

besondere in der Sdinle genügen zeitweilige Besichtigungen dnreh Ärzte nicht;

jeder Lehrer mnss sein eigener Schularzt sein und daher genaue Kenntnis in

der Handhabung der hygienischen Vorschriften besitzen. Aus den vielen

hiei'her gehörigen Capiteln greift Beduer nur eins heraus: die Tuberculose.

Wenn dnreh statlatiaehe Erbebnngen ftatgeatellt aei, daaa Mensofaen

an Tuberculose leiden, so sei diese Verhältniszahl sicher an niedrig gegriffen,

da hierbei nur eigentliche Lungenschwindsucht in Rechnnng gezogen sei, während

das Tuberkelgift auch andere Organe angreife und zerstöre (Knochenfraß, Ge-

himerkrankuDgen). Nach Dr. Kochs Untersuchungen besteht die Krankheit

in der Zentlüning dar Gewabathafla dareh einen niedrigen Qrgaaiamna» den so-

genannten TnberkalbaelUnB, dar nur in einer Tei^aratnr van niindeatena

M Grad Celsius, also nur im meaachUchen oder tliierischen KOrper zu leben

vermag; von einer direct^n Übertragung kann also keine Rede sein. Dagegen

bildet dieser Bacillus Fructiücatiunsorgane, sogenannte Dauersporen, welche

Tiale Monate Undnroh ihre EntwiokelnngsfiUügkeit bewahren. Sind daher in

da» Anawnrf der mh Tnberenloae behafteten Peiaonen aolehe Daaen^erai
verlianden, so gelegen diese nach der Vertrocknung and Zerstäubung desselben

durch den Wind in die Luft und durch die Athmnng in die Lunge. Die

sicherste Vorsichtsmaßregel gegen Ansteckung besteht also darin, dass man
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überhaupt keiueu Auswurf auf den Boden oder in das Taächüutucli gelaugeil

Halt, Bondfini nh strengste danof tielit, daw dandbe in iladieii, mit etwa»

WaMflr gefHUten SpneknApfsn anfgefimgin wird, welehe Jeden Tag in dea
Abort zn entleeren sind, wo die Sporen dorch FÄulnisbacterien zerstört werden.

Anderseits besitzt der Mensch in seinen Sclileinihiluten Schutzvorrichtnngen

gegen die Ansteckung, indem gröbere Stanbkörper an denselben hängen bleiben

and ohne Schaden wieder aus dem Körper entfernt werden, wfthrend nur die

fetnenn StaabtheQchen Uefur eindringen Id^nnen. Wcientlidi eriiSht wird die

Wideretandliaraft gegen Ansteckung durch aUgemeines Gesammtwtdbefinden

des Körpers, wt shalb Redner znm vSchlosse noch den Lehrern warm ans Herz

legt, auf körperliche Übung, und aufrechte Haltung der Schüler, sowie aaf

gute Ventilation der Locale zu sehen, in welch letzterer Beziehung lieber an

Tie! als sa wenig gesehehen sollte. Lanier BeifUl ward dem Redner für

seinen interessanten Vortrag.

Aus Görlitz. Die Körperpflege der Jugend. Ein neuerer Schrift-

Steller sagt mit Recht: „Jemehr alle Organe die reichste Quelle au freier Kraft

in sich eröffhen, mn so grOfier ist die Summe des Lebens, welches in dem
thfttigen Organe, dem Gehirn, zum Ausfluss kommt, und jeder luuin sieh ans

seiner tagtäglicheu Erfahrung darQber vergewissern, dass seine Leistnng:en um
so vorziigflicher gelingen, je kräftiger sie von diesem freien Strom des körper-

lichen Lebens getragen werden." Wiewol Wissenschaft und Erfahrung die

Bichtigkeit dieaes Saties schon seit langer Zeit dargelegt haben, so betrachtet

em Theil der Pidsgogen die EOrpefpllege doek noch immer als etwas auBer-

halb der Schule Stehendes und erblickt in der Pflege des Geistes das alleinige

oder doch das vornehmlichste Ziel der öfientlichen Erziehung. Eine un-

genügende physische Entwickelung, sowie vielfach auch körperliche Schwächen

und Gebrechen bilden die Folgen dieser noch ans alter Zeit stammenden Auf-

üusnng. Die Öffentliche Heinung fordert daher seit Jahren immer dringender,

dass die größere Pflege der körperliehen Kräfte an einem wirkliehen, wesent*

liehen Bestandtheil der Erziehung gemacht werde.

Dieser Auflassung trug die Verfügung (l<'s Ministers von Gossler vom
27. October 1882 in dankenswerter Weise dahin Rechnung, dass sie den

preuBisdhen Sehulverwaltungen eine entschiedenere Fiege dee Jugendspiels
neben dem Turnen ans Herz legte. Eine Anzahl von Schulanstalten hat dieser

Anregung Folg-e gegeben; eine allgemeinere Bedeutung wird jene Verfüg^ung

aber erst ijewinnen kfinnen, wenn die oberste Unterrichtsverwaltnng die Zahl

der Turnstunden zum mindesten auf vier in der Woche erweitem wird.

In der Sdiulreibnndebatte des preoflisehen Abgeordnetenhauses vom
6. Hin d. J. hat der Hinister die Orte bezeichnet, in welchen seiner An-

regung schon freiwillig Folge gegeben wurde. Unter diesen ist die Stadt

Görlitz in erster Linie genannt. Daselbst sind diese lk'strebung:en für die

Gymnasien wie für die Gemeindeschulen schon im Jalire 1883, unter besonders

werfcthfttiger Mitwirkung des Gymnasialdirectors Dr. Eitner, von demaelben

Vereine auilgeaommen worden, welcher sich die FBrderunir des Haadaibeits-

Unterrichtes für Knaben znm Ziel gesetzt hat Der Minister hält diesen in

weiteren Kreisen noch nicht bekannt gewordenen Vorgang für beachtenswert

and hat dem Vorsitzenden des Vereins, Landtagsabgeordneten von Schenckendorff,
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in einem neuerdings an denselben gerichteten Kescript den besonderen Wunsch
ausgesprochen, das, was in Görlitz nach dieser Richtung erreicht wurde, der

Offeatlidikeit m flbergeben« Der Yerefn wiid diewa Wniuwbe in Min«n dem-

nftchst enduinenden 8. Jahresbericht, der dann «dtena Ereisen rar Ver-

fflgnng steht, gern entsprechen. Das Ministerialschreiben lautet:

,,Ich habe aus den mir tiberreichten Jahresberichten mit großer Befrie-

digung von Ihren Bemühungen um Ausbreitang des Arbeitsunterrichtes, ins-

hMondflve tou Ihrer erfolgreichen Thätigkeit zur EinfOhruDg und Pflege der

Jngendspiele Kenntnis genonnnen. Anch die wirksame Theünahme d«r

ettdtischen Beihttrden nach dieser Richtung ist mir erfrenlich. Was in

meinem Erlass vom 27. October 1882 als erwünscht und nothwendig be-

zeichnet worden ist, sehe ich in dem, was von Görlitz berichtet wird, zum
großen Tbeile erreicht. Dass der Jugend der höheren Lehranstalten

wie andi der Voncnchnlen daa Bewegm^iHpld rar Frende geworden iit,

nnd dass die Theilnahme der Bevölkerung an den Vorführungen von Spielen

an festlichen Tagen sich zum Volksfeste gestaltet, hat raein besonderes

Interesse erregt. Wenn Ew. Hochwolgeboren die Zeit gewinnen, das, was

in Görlitz in der Tiiege und Ausdehnung der Jugendspiele erreicht ist, der

öfTentUehkelt ra Übergeben, so sweifle ich nicht, dase dies anregend anf

weitere Kreise des Vaterlandes wirken nnd rar Nacheifernng reizen wird.

Für die sehr erfrenlidie Zusendung sage ich Ihnen den verbindliclisten

Dank, den Sie auch den anderen Jütgliedern des Vorstandes gefUlligst über-

mitteln wollen. gez. v. Gossler."

Aus Hamburg. (Gewerbe- und Industrie-Ausstellung 1889.) Vor
fast hundert Jaliren, am 12. April 1790, eröffnete Hamburg seine erste Ge-

werbe- und Industrie-Ausstellung, die überhaupt die erste in Deutschland war.

Der Zweck derselben, „die Bekanntmachung nnd Aufoinnterung hiesiger guter,

noch nicht allgemdn bekannt gewordener Kfinafler nnd Handwerker nnd ihrer,

den ansIftndiBchen an Gäte g^eidikommenden Arbeiten", ist auch der Haupt*

zweck der diesjährigen Ausstellung, die dadurch eine besondere Veranlassung

erfuhr, dass Haniburg im vorigen Jahre dem deutschen Zollverein einverleibt

wurde und so besser mit dem großen Reich in Berührung treten konnte. Wie
schon anf der ersten Ansstellnng, die nor einen groBen Saal beanspruchte, die

Bau- und Zeichenschule vertreten war, so ist auch auf der jetzigen, großartig

eingerichteten Ausstellung mit rund 1100 AusstelliMn, deren zahlreiche Gegen-

stände aUer Geschäftszweige in drei großen Hallen untergebracht sind, die

Schule insoweit vertreten, als sie mit dem Gewerbe und der Industrie in Be-

rfihmng kommt Da ist es raerst wieder die non staatliehe Gewerbeschnl^

nnd Schnle für Bavhandwerker, welche dem Besucher der Ansstellnng ratgt» in

wdcb vorzüglicher Weise sie ihre Zöglinge mit der nöthigen Ffthigkeit aus-

rüstet, um als tüchtige Fachleute den Gewerbestand in seinen Leistungen zu

fördern. An 28 Wänden erblickt man eine große Anzahl von vortrefflich aus-

geführten Schülerarbeiten, die folgende Fftcher vertreten: HaschinenEeichnen,

darstellende Geometrie, graphische Statik, Zeichnen Ar Tersehledeoe Handwerker,
Banentwerfen

,
Bauzeichnen, Banconstmctlon, Aquarelliren, decoratives Malen,

Freibandzeichnen, Federzeiehnen nnd Lithographiren; aoßerdem sind herrliche
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Modellirarbeitea ia einer Sonderkoje ftosgesteUt Sämmtliche Arbeiten lassen

den Yonsnglidm Stand UBerer Gewerbeeehnle eriteonen. Anch die Gewerbe»
«dnle Ar Madcben irt nit einer gioAen AaaaU tllditiger H«idKri»elteB uf der

AoBBtellnng erschienen. Femer ist den Enabrahorten nnd Schftlerwerkst&tten,

die hier in raaohem Anfblfthen begriffen sind, von dem Anestellnn^B-Conütd

eine gute Gelegenheit gegeben, dorch AoBlegnng ihrer Erzeugnisse der Ivnaben-

bendarbeit immer mehr Freunde f&r ihre B^trebnngen zn gewinnen. \ ün einer

Werfcetatt ift ein gaanr Lehrgaag in vier Sfenleii daigeitellt, welcher Je 37
Nummern für Papparbeiten nnd Eerbfidmittarbeiten enthält. Die Handfertig-

keitssache wird hier wahrsrheinlich noch dadurch eine bedeutende Förderung

erhalten, dass im Herbstp liier der IX. Congress für erziehlich«' Knabenhand-

arbeit tagen wird, aut welchem das Thema behandelt werden soll: „Welches

iBtartn» Iwbeo inäbeBoodoe der Ldnrei«- nnd der Geweriwetaad an der Flrd»>

rnng der endehliehen KaaheahamlaTbcit?" In seiner letzten Vereinaiitsang vor

den Sommerferiea hat sich auch noch der Verein Hamburger Volksschnllehrer

mit dieser Sache beschäftigt, mit Rücksicht auf den Congress aber keinen Be-

sehhits gefaset. Um noch einmal anf die Aasstellung zurückzukommen, wollen

wir natt banden, daai »it Brlaaliiit and aaf BeeftiiaaiBag der Obendhnlbe*

IMe aaeh die Velkteehnlen nadieinaader mit üiren Oberdaasea dieaelbe be-

adien. Wenn die Kinder in den drei bis vier Stunden auch lange nicht alles

genau besehen können, so gewinnen sie doch in dieser Zeit einen Gesamnit-

fiberblick und erfahren, wie bei der Vorführung Aea Tauchers und des gefesselten

Luftballons, eine vortheilhafte Erweiterung ihres Ideenkreises, die belebend auf

den Unterricht wirken wird. Die Anastellaag, weldie am 16. Hai lieiArUeh eiv

Qffiiet wnrde, wird wahrscheinlich noch bis in den Oetober hinein geMhet sein.

In Braunschweig wird am 10., 11. und 12. September d. J. die

Vi. Confereuz für das Idiotenwesen statttindeu. Nähere Auskunft ertheilt der

SdiriftAkhrer des Orteaasschnssee, Herr H. Kielhom, Lehrer in Braonsebwelg.

Der denteeh-bSbmieche Laadealehrervereia wird seine die^lhiig»

Hanptvprsammlnng- in Braunau am H. und 9. August abhalten. AmaeMaagf
nimmt entgegen Herr Schuldirector Josef Finger in Braunau.

Aas der pftdagogisehen Preasa. 187. Dia LebrerTorbiliang'
(C. EUhler, FreaB. Sdialaeit. 1889, 82. 88. 85). „Die Ftage der Lehrarbil*

dang gehört sa den drei Punkten, die vorläufig noch nicht in» den Tageeord-

nungen der größeren Versammlungen \'ersoh\vinden dürfen, und die wir immer
nnd immer wieder auch vor der Uffeutlichkeit veitreten müssen. Die drei

Gardinalforderungen, in welchen alle Bestrebungen der Lehrerwelt, soweit sie

aaf die Hebang ihres Staadea Besag haben, gipMa, heifien: FadiaaWcht, seit-

gemäße Bildung and hShere BOdang. Davon iit die lelate entadjjeden nidit

die unwichtigste."

188. Gesichtspunkte für die Beurtheilun^' der Probelectionen
(Brandenburger Päd. Bl. 1 889, II). Aus der Seminarübungsschule. 36 kritische

Fkagen nadi dem Stoff, der LefarerpersBaliehkeit and dem Oeeammterlolg der

LectioD. — Hier eine kleine Aaalese: Stand die Menge des ünterrichtssloffea

in richtigem Verhältnis zur gegebenen Zeit? Wunlrn überflii.ssige Erklärungen

Temieden? Hat der Lehrer, ohne lange herumzufragen, das erklärt oder be«
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schrieben . was die Schüler nicht oder doch nicht leicht finden konnten? —
War die Haltung deB Lehrers eine würdige, von störenden Manieren h-eie?

Betenehte er die CImm durch den Blick, dnrdi die StKrke und Winne dea

Ldirteiiee? Wer tein Spreoken ein oonreetee, deatUcbee, aber nicht ttherlMrtM^

sparsames? Hatte er Ange und Ohr für die Fehler der Schüler oder hat er

manches gar nicht bemerkt, anderes vielleicht nicht gerade beachten wollen? —
War ein deatlicher Gewinn an den Schölem bemerklicli? Ist insbesondere ihre

SelMllittiglnIt angeregt werte? Lieft dieLeetton ab deoi Lekr« «teen deii>

liehe» Fertociiittt, adbetallBdlgea Vcnlliidiili der ihm erthefltea Whike md
aergiame Beachtnng derselben erkennen? —

189. Das Wochenbnch (M., Bad. Schulz. 1889, 19). Es müsste inter-

essant sein, in einigen Jahren die aufeinanderfolgenden Schuljahre in den

Wochenbfichem m vergleichen. Sieher wSrde rieh in sehr Tielen Fällen eine

•tetig« VerteeBermg und yerroOkoiiiiiuiiiiiff l> Tier Braptpuktei beiierklieh

machen: Ausdehnung in jedem Fache — Lehrgang — Vertheilrag dee Stoffiae

— Verbindung der Fächer. — Von ganz besonderer Wichtigkeit ist das

Wochenbnch bei einem Lehrerwechsel dem Nachfolger. Es gewährt ihm einen

schnellen Einblick in seine neue Schale, vermindert so das Tasten und Filhien

mi& ermöglicht ihm ein riehtigee AnltnApftii nd mbigee Wetterbanen.

190. Die Lehrform in Bezug auf Selbstständigkeit im Denken
und Sprechen (Deutsche Schnlpr. 1889, 14— 17). Das viele Fragen (auf

Seiten des Lehrers) fördert die UnSelbstständigkeit — unterdrückt das Fragen

der Schüler. Diese aber sollen viel fragen: den Lehi-er und sich selbst (letz-

teres bei Tertiefeoder Betraehtamg: naeh üreMshe, Folge, Mittel, Abeicht). —

'

Ei ielnaehsaweiaen, worin der Felder einer fidschen Antwort liegt Abweielmide,

beeeBders falsche Ansichten müssen die -Kinder offen bekennen (mindestens

doreh ein bestimmtes Zeichen andeuten), jedes ausgesprochene Urtheil be-

gründen; onanfgefordert sollen sie den (rang ihrer t berlegong kondthua. Es
irt raammeidtlDgeDd so endihlen (das YoreralUte oder QeleeeM nd beeen-

dere aaeh etwas Selbeterlebtee), eine Beschreibnng eelbitatBndig waaBMinm,
der Gang einer Entwickelang lückenlos zu wiederholen. (Dan Tendiiedene

gltteklich gewählte Beispiele und treffliche Winke.)

191. Über Schulprütungen (J. Führer, St. Galler Schulbl. 1889, 9, 10).

„Wir denken nicht groß vom wirklichen Werte der öffentlichen Prüfungen;

aber wenn sie als veraltet nnd nnsweekmftBig beseitigt oder dordi besKre

Einrichtungen ersetzt werden sollen, so darf es nicht auf Kosten der Popu-

larität der Sohnle und nicht deshalb geschehen, weil man die Sünden einzelner

Prüfenden der ganzen Lehrerschaft zuschieben will. Wo si( Ii die ött'entlichen

Examen wirklicher, tiefgegründeter Beliebtheit erfreuen und in pädagogisch

riekUger Weise abgenommen werden, da mOgen sie furtbestelien; wo äe aber

nichts sind als ehie alte Mode, an der niemand mehr inneres Genügen flndet,

oder wo sie zum Hohn auf jede pädagogische Moral und Methode geworden,

da ist es Sache der Behörden und der Öffentlichkeit, sie entweder aof den

rechten Boden zu stellen oder mit ihnen abzufalu-en."

Hieran reihen wir den Hinweis auf einige nen erschienene selbetstBndige

Werke von hervorragend» Bedeutung. Vor allem ist es ans eine grofie FrendOi

nnseren gescbfttsten Lesern die VoUendong des grollen Werkes »Zor Bio*
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graphie Heinrich Pestalozzi's" von Heinrich Morf anzeigen zu können.

Der vierte (imd totste) Theil dieeer noiinmeBtal«E Arbeit ist soelten enehienen

(Winterthur bei Zie^). Wir begliekwltiiaeheii zur Voltonduig dendben
von ganzem Herzen in erster Linie den Meister Hoif und dann— seiiie Leeeir.

Ebenfalls eine echt schweizerische Arbeit, wenn auch gering^eren üm-
fanges, ist die gewichtige und geistvolle Broschüre: „Moses oder Darwin?
Eine Schalfrage. Allen Freunden der Wahrheit zum Nachdenken vorgelegt vob
Dr. Arnold Dodel-Port,erdnl. Pro£ der Botanik an derUniverdtttZttrlehete.

(Duelbst bei Cäsar Schmidt.) Der gelehrte und aeharfhimiige Verfuaer be-

leuchtet den greUen Widerspruch, welcher im gegenwärtigen Bildnngswesen

besteht, weil dasselbe theilweise von der altgläubigen Theologie, theihveise

von der modernen Naturwissenschaft durchdrungen und geleitet ist. Zur Be-

seitigmig dieaea Torwirrendan nnd damoraliBirenden Widarstnitaa variangt Prot
Dodel eine ünterrichtsreform nach folgenden GnmdBätzen: „1. Aller eonftaaionella

Religionsunterriclit hat um des religiösen Friedens willen aus der staatlichen

Volksschule wegzubleiben. 2. Alle Volksschullehrer sollen eine gründliche

naturwissenschaftliche Bildung erhalten. 3. An Stelle des staatlichen con-

fMmeHan BeUgfonanntarriehtea hat ein auf naturwiasensdiaftlicfaer Basis

ftiiender Unterricht in Ethik nnd Moral an treten. 4. Aller Unterricht in der

staatlichen Volksschule soll im Einklang stehen mit den thatsächlich erforschten

Gesetzen der Natur. In aller Mannigfaltigkeit soll die Einluit der Wahr^
heit sein."

BbenlUla dm Cbarakter dar Bafbnnaefariften, jedoch im allgemeineran,

daa ganae aodala Xieban maftuweadan Sinne, tilgt daa kleina Bnch von Dr. F.

Staudinger: „Sonst, Heut und Einst in Religion nnd Gesellschaft" (Leipzig bei

Findel). Wir haben seinerzeit (Jahrg. X, S. fi.S ff.) des Verfassers Etlük

als eine hervorragende Erscheinung bezeichnet und müssen auch diesen mchr
popnlär gehaltenen Versuch, „ohne gewaltsame Umwälzung aus den gegenwär-

tigen unheilvollen Zustanden herausKUgelangen", als eine beachtenswerte Stimme
der Zeit bezeichnen.

Direct auf eine durchgreifende Reform der Erziehung, theihveise im Sinne

Dodel's, geht das Werk von Dr. Ewald Hanfe aus: „Die natürliche Er-
ziehung. Grundzüge des objectiven Systemb" (Meran bei Ellmenreich) —
eine reiehbaltige , anf TiaUährigen Studien bwnhende nnd aehr anregende

Arbeit.

Speciell den brennenden Zeitfrapren auf dem Gebiete der Volksschule hat

Dr. W. Jütting eine lehneiche Schrift gewidmet unter dem Titel: „Von dem
Kampfe um die Volksschule in Preußen und von der Stellung nnd Besol-

dung ihrer Lehrer* — waekar wto allea» waa JVttiiig adireibt

Damit aber nwtar dem Hader dar Alten die liebe Jagend nicht vargeasen
werde, nennen wir noch mit Auszeichnung das filr sie bestimmte schOne Bach:
^Deutsche Buhmeshalle. Der dentschen Jugend Österreichs gewidmet VOIl

J. Voit"" (Wien, Selbstverlag des Verfassers, 11. »Schüttelstr. Ül).
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ColtnrhistoriBcher Bilderatlas. IL Thefl, Mittelalter, iierausgegeben

von Ita*. A. Essaiweil. Leipsig, E. A. Seentmi. 10 Mk.
Soweit unsere Erfahrung reicht, wird an höheren Schulen dem Anschau-

UlffiBunterTichte, sofern er Geschichte und Geographie betrifft, nur ein sehr

gennger Spidnram gewührt. Die Ursache dieser Erscheinung kann nur in der

Unkenntnis von dem bereits vorhandenen Lehrmittelmatcrial fllr diese Stnfe

des ünterricbtes liegen. Unsere Zeitschrift hat sich darum schon seit längerer

Zeit auch die Aufgabe gesetzt, die Leser auf die h(;rvorragenderen neuen Er-
Frheinungen gerade dieses Zweiges der Lchnnittelsanmlung aufmerksam zu
machen. Dieses Bestreben veranlasst uns heute, auch das obengenannte Bilder-

weric in den Kreis der Besprechung zu ziehen, da es trotz seiner Gediegenheit

nad Brauchbarkeit für den höheren Unterricht von den betreffenden Lehrern
tut noch gar nicht gewürdigt ist. Vergebens haben wir in den Lehrmittel-

Verzeichnissen unserer höheren Schulen nach ihm gesucht! Der Director des

Sermaniscben lioseamfi, Dr. Jb^ssenwein, bekanntlich einer der besten Kenner
ee mttelalteni nach sdner cnltuThistorisdien Seite, bat ans dem reichai

Hülzsrhnittvorrath der f'entralconimi.s.xion für Kunst- und historisi-ho Denkmale
in Wien, der Akademie der Wissenschaften in Budapest, der Gesellschaft

Bordiflcher Alterthumsforscher in Kopenliagen , der ndttuiüterlidien Sammlnng
in Basel und des germanischen Museums in Nürnberg, sowie ans den eigens

für das Werk oder für die Costümkunde von Weiß und- andere culturgeschicht-

liche Werke geschnittenen dichte den vorliegenden Sammelband hergestellt.

Auf 120 Tafeln in Querfolio enthillt er über lOOO Abbil(iiinc:('n, die alle Seiten

der mittelalterlichen Cnlturcntwickelung vom 3.—15. Jahrhundert in chrono-

logischer Anordnung (mit Ausschluss aller Phantasiebilder) TOrfUhren. Nur die

Werke der Baukmipt und Wandmalerei wurden ausgeschlossen, da ja diese in

kunstgeschichtlichcn Werken, z, B. auch in der für Schulen bestimmten Aus-

I^abe Oer Secmannschen kunsthistorischen Bilderbogen (Psedagogium 1888) jedem
eicht zugänglich sind, ihre Aufnahme in diese Sammlung aoer den Umfang
und Preis des Werkes zu sehr erhöht hätte. Die nach erhaltenen Originalen

oder nach Miniaturen dargestellten Objecte sind Gegenstände des täglichen (ie-

brauchB (sei es fOr profiine oder kindiliche Zwecke) in ihren nach den Jahr-

hvnderten vnd dem Stande der Gvitvr und EunstthStigkeit yerKslifedenen

Formen: also Waffen, Haiisgeriithe, Möbel, Schmuckgegenstände, Musikinstru-

mente, die Abaeichen der königlichen Wtlrde, Priesteigewänder, Kelche, Mon-
stiaaaen, Krenxe, BisdaoAstftSe, Bdiqiilenfldiieine n. n. w.; ferner ftthrt das
Werk vor eine Menge Trachtenbilder und dif verychiedcnartie;sten Scencn aus

dem Leben aller Stände, theils friedlichen, theils kriegerischen Inhalts, und
Bwar sfaid es stets .,nicht nmgezeichnete" Bilder alter Handschriften (Minlatoren)

oder Scnlpturen. — Da das Verständnis dieser mittelalterlichen Dar^tellnngen

nnd Objecte dem Laien maunigfache Schwierigkeiten bereitet— das für mittel-

altttfUime Dantelluugcn nicht geschulte Auge sieht eben in diesen entweder
vieles und gar oft das Wesentliche nicht oder falsch — , so ist der von Essen-

wein geschriebene Text als Erklärung recht sehr willkommen. Nach Art eines

Oleerone in einer Sammlung flriäutert er bei aller Kürze das Wesentliche, das,

worauf es bei der Wertschätzung unddem Verständnis des Objectes gerade ankommt,
oder er macht auf das aufmerksam, was leicht übersehen werden könnte. Da
iiad M. K aehoB die paar Fingeneige, die BssenweiB S. 1 ff. gibt, leeht lekr-
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idch, weil sie aeigen, wie dei moderne Mensch seine YoisteUungen Tielfach

«mmodeln mnn, will er nun Ventlodni« des MItldnItevB kommen. Wie
wenige, die jahraus jahrein mittelalterliche Geschichte nach irgend einem

Handbuche lehren, kennen das Mittelalter wirklich, d. h. aus den Denkmälern,

wie wenige haben eine lieMIfe VonteMMBg rm jener Coltur! Was soll man
aber erst von den Schülern sagen! von den SchQlem, denen doch das Mittel-

alter, wenn auch vielleicht nur ans irgend einem Grabdenkmal, tagt&glich ent-

gegenhlieken kann inäd die mit seiner ihnen onTentindllchen Bildersprache

nicbt;» anziiffinpen Avissen, auf die das Denkmal •wepen der eigenthUmlichen

Darstellung viulleicbt eine comische Wirkung hervorbringt, weil sie nie eine

Anleitung bekamen, sie verstehen zu lernen! Und doch kann ein einziges

mittelalterliches Denkmal der Heimat, richtig verstanden und an der Hand
des im „Bilderatlas'' gebotenen Materialcs eiläuturt, nachhaltigeres Interesse

für die Geschic bte der Vorzeit eiaMBen ab «Ine Eeilie von nodi so KSchOa"
erzählten „Gesrhielitsbildern"! W.

L* Habrieh, Deutsches Einheits- and Stammesbewnsstsein im deutschen

Schriftthmii toh den ABAagen dessdbeii bis rar Gegoiwirt Dttiieldoif

1888, SdiwMui. 2,60 Uk.

^iansen , SchilderuigMi au der Octcfakdite und GoltngMddditd. 2. AnJL

DüBBeldorf, Schwann.

Die beiden Schriftchen eignen sieb zur LectUre für die reifere studircudc Jugend.

Habrich prOft einzelne hervorragendere Denkmäler unserer Literatur darauf
hin, inwiefern sie ein Bewusstscin vom deutschen Vaterlandc und eine Wert-
schätzung seiner Güter bekunden, und untersucht, inwieweit der Mangel oder
das Hervortreten des deutschen Einhcits- und Stanime^ibe\vu>stsein.s in einem

bestinunten Zeitraum der deutschen Dichtung mit den gleichzeitigen geschicht-

Kdien Ttmtsadien in Zosamnenbange stdit. Den SebtlTer, der in dieXiteratar
cing^eführt worden, wird es jcdesfalls interessiren , die ihm bekannten "Werke

auch einmal von diesem ätaudpunkte beurtheilt zu sehen. Auch aus den An-
merkmigen kann er manebes lernen. Der Verfluser bringt In Ihnen neben
rcichenLiteraturangaben und Stellen aus den "Werken der bw^itrochenen Dichter

U.S.W, vielfach auch längere Excursc, in denen er den Crthcilcu protestantischer

Literatorhistoriker die katholischer gegenüberstellt. Ans seinem «txeag katho-
lischen Standini nkt raaeht er auch du kein Hehl.

(tiinscns Burh cntbiilt eine Keilie von AbhaudluDgcn: Über den Handel
und die Cultur des Alterthuins, aus d( m deutschen Heldenzeitalter, vom römischen
Kaiserthum deutscher Nation, der I^lain und die Araber, die ^ristlicht^ I'niver-

salhcrrschaft Heinrichs des Dritten, das Mittelalter iu Handel und W.uulel, das

Kaiserthum der Hohenstaufea, die Entwickelung des hobcnzollcrDäcben Stjiates,

ein "Versuch zum Verständnis unserer Zeit, das säehsische Kaiserthum Otto's

des Großen, Europa und Deutschland im 15. Jahrb., der dreissigjährige Krieg.

Das "Verständnis all dieser anregend geschriebenen Betrachtungen netzt unge-

tthr die Kenntnis der geschichtlichen Thatsachen voraus, die ein Zögling der

Obernien OUtsse einer Lehrerbildungsanstalt besitzt. Dieser kann mit Nutzen
für die Ausbildung seines historischen ürtheil^ wie das Lrittcbcn Hubrichs

aneh die Betraehtnngen und Schilderungen Gaosens lesen: sie werden ihn nm-
«omebr fessdn, als Tiele cbarakteristisebe Einielzllge, Parallelen nnd audi
ritate aus zeitgenössischen Berichten die Culturbilder beleben. W.

Aus allen Erdtheilen. Neue geographische Charakterbilder für Sclmle und

liaus, zusammengestellt von Hellingliaiis und Treng«. Miioster i. \V.,

Sdithiingh. 9 Mk.
Das Buch tilbrt mit Recht den Titel: „Neue gcographi-sebe Charakterbilder",

denn von den 136 Schilderungen ist keine in (ten bisher gebrauchten aiteiea
Sammhmgea toü Pütz, Orube, Schöppner enthalten; sSrnrntlicbe Bilder sind

ferner auch neueren Reises<'hilderungen entlehnt. 4.3 br'<c!ireibcn Land und
Leute von Afrika, 26 Amerika, 26 Asien, 11 Australien und 31 Europa, im
CMMB anf 642 SeitM. Alle Bejwndeii der lateten swantig Jabve riad vev-

iiataB, aad iwar siad ibna Weifcea wiaigar loldie SteUea eatnommea, dio
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reflcctiren, als solohe, die das Gesehene in lobhafron Farben wiedergeben , sei

es (wie zumeist) inFom der zusammeuhäagendea Beschreibung, sei es in Form
des Tag^badies. Das ABsehauIicbe, das die Phantasie des Lesers Anregende
herrscht darum in den aupcrewählten SchiMernnsjcn vor. Was wir einq:phender

behandelt wünschten, ist Europa. Wahrscheinlich die IlUcksicht auf den Um-
fang und den Preis des Buches hat hier die beidenSamnüer b^immt, zuwenig
Objecte vorzuführen. HollaDd z. I?. ist par nicht geschildert, Frankreich blo;*

in einem Artikel (Wanderung durch Paris), Österreich-Ungarn in zwei Hildern,

ttber deren passende Wahl sich streiten l&sst ^udapest, auf dem Dobratsch).

die Schweiz nur in einer Beschreibung (Besteigung der Jungfrau). Zur Be-
lebung des Gebotenen tragen dagegen sehr viel bei die zahlreichen Vollbilder
und kleineren in den Text eingesäudteten Hdssehiiitte, die gut auBgewihH
und sehr sauber gezeichnet sind. W.

Die deutschen Kaiser von Karl dem Großen bis Wilhelm IL Gro06S

TMiieaa in Gold-, Liobt- und Farbeodmck. PfeUttilelcer, Berltn. 8 Uk^
SehillenHiqiftbe (einfach) 1 Mk.

In einer reichen Umrahmung sind die Brustbilder der im Titel genannten
deutschen Kaiser in Lichtdruck und Medaillonform aneinandergereiht. Den
Hittelplatz nimmt das um das Doppelte gn^ßcr gezeichnete Bild Kaiser Wil-
hdms IL ein. Besonders das groBe Tableau (ator auch denüich genug die

kleinere Ausgabe) gibt die Züge jedes der 54 Regenten scharf wieder. Die
ältrn n Kaiserbilder, vor Rudolf v. TlaVisbiirc:. sind natürlich entweder Iletil-

büder (wie z. B. dos Karls des Großen oder Barbarossa's) oder auf Grund von
eilialtenen Siegeln, Münzen, Onbdenlcinlleni etc. nmgesetcluiete Portriits, ^e
es ja auch die betreffenden Bilder im Frankfurter Römer" sind, die z. Th.
wenigstens hier benutzt sind. Besonders lebensvolle Porträts sind die Maxi-
milians I. und seiner Kacthfolger, deren Zflge in gleichzeitigen Ifeistentielieii

oder -schnitten uns orhalton sind. Xur dt^m Bildnisse .Toscfs II. wurde nicht

das volkäthümlich gewordene Rild zugrunde gelegt; das Fortrit sieht etwas
ftemd aus. Den Wert des Tableaus als Unterrichtsmittels bitte es erhöht,

wenn die Vcrlayshf^ndlung bei jedem Rildo die benutzte Quelle angegeben hStte.

Dass es als Wandtafel oder in der Uaud des ächülers Nutzen stiften und zur
Belebung des QeediidiUvurtwges beitrefea louin, wer wdlte das beitniteBt

Ernst Dahn, Knrzgefasstes Lembach für den (reschichtsanterricht. Braun-

lehweig 1888, Bmhn. 4,20 Mk.
Dies kurzgefasste Lernbuch Lt in seinen ersten drei Tbeilcu ein Auszug aus

des Verfassers „Lembuch" (1878—1882); der vierte Theil ist neuhinzugekommen
nnd behandelt die Zeit Ton 1815—1871 und im Anhange eine kurze ^Bürger-
künde" (\*erfassung und Verwaltung des deutschen Reiches und PreuBens).

Die aus dem gröfieren Buch bekannte Dispositionsform und die am Sclilusse

angefHgten Fragen sind beibehalten. Starke Betonung des inneren Zusammen-
hangs der Friicfni>si' . der Ursachen. Folfrin und drr T?edeutung, sowie der

Culturäulierun^cu, durch ciue Anzahl llolzschuitte erläutert, häufig angezogene
Analogien und dÜe übeisichtliche Gruppimng ßm TenUUdig ausgewihlteii
Stoffes maelicn dieses kurzgefasste Lembuch Sil eiB«ni bntudlbanin Lcitfodea
für die oberen Classeu höherer Schulen. —r.

Atl.Breeber, Daxitollangen derGebietsrerSiideniiifen in den Ltodem SaehieM
nnd Th&ringeat von dam 12. Jahrfanndert bis hente. Berlin 1888, Bdmer.
80 Pf.

KartenbHd entworfen, anBefden £e8cli]ac9itftMer fon Leipzig, Dresden, Wien,
Kollin. Xnr durch Benützung einer aiisjredehnten Farbensoala konnte es ge-

lingen, ein immerhin noch Ubersichtliches Bild der vielen Gebietsverändorungen.
wdche sieh in den sSohsisehen und tiiBrtngiaehai Staaten volkogen haben, am
so kleinem Raum und so wenig Karten zu entwerfen. Ohne sorgsames Studium
und längere Beschäftigung mit dem Kartenbild wird das Dargestellte freilich

iddi akSt gsr leidit wmOedldlnia einpilgen. Ob es afdibflfiolebeQTlMDen

— r.

Auf einem Tableau vier kleinere und ein größeres
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nicht docii empföhle, mehr Karten ztt entwerfen, auf denen dann Jede g^ßere
O^bietsrerindernng geflondwt dargeatdlt weidea konnte? —r.

Tsdmclie» M«t«rial m deutseheii AnMtien für die mitttore BUdnngsstafe.

1. V. 2. BSadchen. Brtdra 1888, Kttn. & 2,40 Mk.
Derselbe, Dictirstoff nach den Begttln dar neuen BechtMhreibong. 2. Asfl.

Breslau, Kern. 90 I'f.

Die beideu zuerst genannten B&ndchen geben Stilproben, Dispositioneu und
Andeutungen zu deutschen Aufsätzen fOr mittlere Clflflsen hlttteier Schulen und
behandeln 353 Themen: Beschreibungen, Schilderungen, Umschreibungen in

Prosa, Angaben des Gedankenganges und Inhalts, Chiiraktcristikcn und ein-

fachere Abhandlungen, tlieilB im Anschlüsse an die LcctUre, thcils im Anschlüsse

an die vom ScbiUer erlangte Lebenserfahrung. Wie alle Bfidier TMbache's ist

auch dieses ans der Praxis hervorgegangen: daher keine n hoch gerteilten

Anforderungen in der Art der Übungen, stets eingehende Besprechung des

Stoffes und viele vollständig ausgeführte und dem Standpunkte der Jugend an-

gcpaaste Master.
Eine gleichfalls crs\n insehte llandroichung, die dorn Lehrer seine Arbeit er-

leichtert, ist das oben genannte Uictirbiichlein. Dies zur Einübung der
* preoSinhen Orthographie herbeigesehaffte Satzmaterial seichnet sich durch Ein^

fachhcit und leichte Vr-rständlichkeit aus. Die Sätze, welche die Einflbung

der ijchreibung der Üblichen Fremdwörter bezwecken, sind gewöhnlich so, dasa

•ie zugleich die Bedeutung des Fremdwortes erkennen Unen (i. B. das Knochen-
gerüst der SIcnschen und Thiere heiBt Skelett). —r.

Friedr. Kla^e. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Vierte

verbesserte Auflage 453 8. Straßburg 18S8— 8(>, Tiübner. 10 Mk.

Das ist ein Buch, von dem man sagen kann, es diirtc in keiner Bibliothek

eines Lehrers fehlen, der Sprachuntenicht an höheren Schulen ertheilt. (}egen-

tlber der ersten Auflage, die wir seinerzeit im Psedagogium besprachen, ist

die vorliegende eine in jeder Hinsicht verbesserte. Nicht nur, dass eine grofle

Anzahl Wörter neu aufgcnonmien ist^ damnter andi viele DialectwOrter, eind

auch die einzelnen Artikel sorcf^amst umgearbeitet: ähnliche Bildungen zur

Yergleichung in größerer Zahl herangezogen, Formen aus einer viel größeren
Anzahl germanifläwr Sprachen, ferner Dialectbildungen md Bedewendungen
zur Erläuterung angegeben, die einzelnen Wortgestaltungen nach dem Stamm-
auslaut, Accent und der Quantitätsbezeichnung revidirt und vielfach verbessert.

Mit Berücksichtigung der neuesten Wortforschung sind auch manche neue Er-

klärungen gegeben; anderes, was dem Verfasser in der ersten Auflage noch
sweifelnaft schien, ist jetzt als sicher bezeichnet und umgekehrt, manche Er>
kl&rung wird nun zurückhaltender gegeben ndrr wrMrgolassou. D;i.s Buch eignet

lioh nicht bios zum gelegentlichen Xfachschlagen, sondern auch zum Studium;
ee dttrfte nlmüch kaum ein anderes Buch geben, aus dem man sich gediegenere
Kenntnisse über Etymologie und die Oesetze des Lautwandcl.s der deutschen

Wörter holen könnte, als Kiuge's Wörterbuch. Um den\jenigen Leser unserer

Zdtsehrifl, der das Klnge^he Werk noeh nieht kennoi soltte, von der Art
seiner Behandlung der Ktymologie ein Bild zu geben, setzen wir als Probe
drei Beispiele her, deren jeilca eine eigenthUmliche Seite des Werkes beleuchtet.

Bankett, N. vor der Mitte d<8 16. Jahrb. entlehnt aus frz. baiiqnety das wol
(mit frz. banc, ital. banco „Tafel") aus dem deutschen Stamme von Bank ab-

geleitet ist. — -bar, A(^ectivsuffix, das aus einem vollen A^j. eigtl. bäre,

mhd. baere, ahd. b&ri entstanden ist; es bedeutet eigtl. „tragend", vgl. frneht^

bar, lastbar, auch dankbar; weiterhin nimmt e*?. zum Suffix a:ewordpn. die

heutige Bedeutung an. Das ältere Adjectiv ist \ erbale zu dem unter „Biihre*

besprochenen starken Zettwoit heran, germ. Wurzel her (indogenn. bher) tragen.

Auch im Angelsächsiadien erscheint -baere, z. B. in waestmbaßrc, fruchtbar,

leohtbaSre „lucifer". — Becher, M. aus glcichbcd, mhd. bfcher, ahd. bShhar,

behhäri M.; vergl. andd. bikeri, ndl. beker, anord. bikarr, woraus mittclongl.

biker, engl, beaker „Becher". Die Gruppe entstammt dem Tulgarlat bicarium.
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dm, mit Iftt. bacai (vas vinariim nach Festus) Terwandt, noch in ital. bicchicre

stecict; da« lat Wort wird Mhon im 7. Jahibuiidart — wahndieiiilioh gleidi^

zeitig mit Kl leb'' - in Doatsdilaiid dogeblligeit gewesen lein, da aein c
Versdiiehmig zu hh, ch t-rfuhr. W.

Boll, 430 deutsche Vornamen. Leipzig^, Fock. 50 Pf.

Ein alphabetisch geordnetes Verzoiohnis deutscher Vornamen mit Aufgabe

der Bedeutung jcdos pin/clncn (z.B. Friedrich, der FriedenafUrst, <{ebhard,
der im Geben Starke, Gerbert, der Speerprächtige, Gisela, die BUrgPchuft

Leistende, (iuütav, der Krieg^^ätnb). Der Verfasser meint, wenn jeder Di utoliu

wÖBsto. weltln'n Rrichthuiii Vornamen unsere Sprache besitzt, welch <tllt'

Bedeutung ihnen inuewuhut, uiu^ste schun längst jeder Patriot seinen Kindern

V^elt Bectionslehre der deutschen Sprache. Späth, Berlin. 80 Pf.

Der Verfasser stellt zum Zwecke deg Xachschlagens in zweifelhaften FWlen
die Terscbiedenen regierenden Wörter gnippenweise in alphabetischer Reihen-
folge zusiuinncn und su< Iii das Sprachgeliihl des Schülers dadun h /ii m härlVii,

dasB er ihn nach Einübung einiger Beispiel- und Ubungssätze die betrefien-

den FftUe in einer Anzahl von Sitara seihst erg&naen llsst. In UmUcher
WeiBe verfuhrt er an <\ot "BxoA lUHunmengesetster Sfttae bei d« Einfibung
der IntcriJunf'ti'msUhrc. — r.

Wie mass der Naturgeschichts-UDterricht sich gestalten, wenn er
der ÄnsMldmig des tittliehen Charakter« dienen soll? EiseMetho-

dik des Naturgeschlcfats-Ünterrichtes nach reformatorlscheBGnmdsfttnHi von

Dr. F. Kießling und E^ont Pfals. 92 a Brannsehweig 1888,
Brnhn's Verlag (E. Appelhans).

Nach einem Abschnitte, welcher über <las Ziel des naturgcschichtlichen Unter-
richtes liaildelt, entwickeln die von uns schon zum öfteren mit gehttrendem
l40be hervonfehobenen Verfasser den erzieherischen Wert des natnrgcschicht-

lichen Unterrichtes, indem sie von demselben erwarten, dass er durch klares

Verständnis der Natur und eine auf solchem beruhende Liebe zu derselben

hebend und fördernd auf die Entwickelunc des sittlidien Charakters des Zög-
lings einsnwfrken Termßge. Zu diesem Zwecke mnss aber die methodische
Gestaltung des natiirgescliichtlichen Untcrnchtos eine andere sein, als die bis-

her ffebräuchliche. Die von den Verfassern in ihren Lehrbttchem befolgte Methode
whrd nnn betieAi der Auswahl des Stoffiss, der Anordnung desselben und dessen
Behandlung durchceftlhrt und mit anderen Mrthodrn eingehend verglichen,

sowie dnroi angettthrte Beispiele erläutert. Wir haben auch dieses neueste
Eneugnis der Imden Verfasser mit groBer Anftnerhsamlceit gdesen'nnd mttssen
uns mit den darin entwickelten Grundsätzen vollkommon einverstanden er-

klären, da wir die Meinung; hegen, dass nach dieser Methode wirklich Ersprieß-

licbes und Dsnemdei getcTstet wird, 0. R.

Die Mineralogie in Schule und Hans. Anleitung. znm minenilogisehen

Unterricht von Dr. Wilhelm Runge, königl. Gelieimen Bergrath. Mit

18 Holzschnitten. Vierte vennehrte Auflage. Vlll o. 13Ü S. Breslau

1888, Verlag von E. Morgensteni. 80 Pf.

Nicht in der gewtthnlichen Form eines Sohnlbnches, sondern in abgeschlossenen
zwRlf Vorträgen bearbeitet der Verf. das Mineralrci' Ii Dic«p Vorträge ninil

sehr geschickt zusammengestellt und enthalten in interessanter Darstellung
das Wesentlichste; eigentliche Beschreibungen sind nicht vorhanden, aber dorh
immer die charakteristischen und unterschridenden Merkmale der Mineralien
und liesteine angeführt. Der geolocrische Theil urafasst zwei Vorträge. Ob
dasBOchlein trotz d» r ihm innewohnenden Vorzüge, weh he es zum Lesen leeht
gut geeignet machen, als praktische*) Schulbtnh auch für die Kinder verrv-cnd-

bar ist, mttsste ein Versuch zeigen. Für den Lehrer und das „Haus" ist es

jedenfalls sdir empfehlenswert. Die Abbildungen sind einfiach und charak-
teristisch. C. B. B.

PHdtgogian. 11. JahrK Beft X. 4ft

—r.
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Botanik. Zam Gebrauche in Scluilon und auf Kxcurfiionen bearb<'itet von

Hpi'mailll (itttlither, Lehrer am Joiianueuiu zu Liiueburg. Theil I. Mor-
phologie, Systematik, Beetimmnngstabellen, amlftttdliche CkütorpflanEen.

Dritte vermehrte and verbesserte Auflage mit 140 in d«a Text gadvaekten
Ilülzschnitteu. VI u. :i43 S. Hannover Helwingselie Vedagslmch-
handlung (Th. Mier/iasky). 1.60 Mk.

l>er erste Theil dicöcs für 8chuleu Uohi rtr Katcgorio berccüuctcu Buches
ist sehr sorgsam gearbeitet, nimmt anch auf die neuesten Fonscbungen Rück-
sichU Zwar finden sich noch manche Anklänge an Althergebrachtes, su diu

Verwechslung]: von ein- und verwachsenblätterig:. von mehr- und gctrcnnt-

. blätterig bei »h n BHithcn, die Ausdrilrkc rontripotal uud -fu^al, statt mono-
podid u. .s. w., doch sind das unbedeutende Mängel in dem leidien Inhalt der
„Morpholüis:ie". Die Systematik besteht in einer einfachen Au&äbluug des
Liiiue'-si hen, Jussieu'^chcu und Braun'sv li< ii Sy.-ti worauf die ]>L>timuiungs-

tabellen lolgen, die i'Ur Classcu uud Famiiiuu nach natärlichcni uud künst-
lichem System, fttr Gattungen nach gewQbnIicbor analytischer Metiiode dunÄi-
geftthrt sind. nli._rl( •rh dicsi-Ibin im iN tail wt.ifrr j^'li. u. als in.in c- S'»nst hei

Schulbüchern zu liudeu gcwuhut i^t, »u küuueu dieöclbcu doch kaum eine wirk-
liehe systematische Besprechung der Pflanzen crtietzcn, deren Mangel redit
fühlbar ist. Der Ahschuitt über die auslrtiidi.scheii Culturpflauzin i<t liii ijc-

lungener Auszag aus Zippel und Bollmann. — In einem zweiten Thcile wird
dami ent Anatomie, Physiologie und ( ieograpliieder Pflaniea, sowie diftKiypto-
gamengruiipe beapxoohen weiden. Die AJbbüdangeB sind Bweckentapieohrad.

G, B. fi.

K. 0. litttz, Das Buch der Schm> tt ilinge. Eine Schilderung der mittel-

europäisehon Soh!iif»tt<'rliiipo mit lie.soiulrier lh'riick>i( litig-uug der Raupen
und ilirer NahruuK-s|itlanzen. HO farbige Tafeln mit mehr als 700 Ab-

bildungen uud zahlieicheu Textillustratioueu. \'ollbtUndig iu 10 Lie-

ferungen k 1 Mark. Stattgart, Emü Hänselmanns Verlag (Sttddeutaehes

Verlagaiustitut).

l'ntcr deu lusectcn werden stets die ilureh ihn Fai In npraeht auffalh nden
.Schmetterlinge dah Überwiegende lutere.v-c tler Jugeud anregen. Jetioci» die

leichtlebige Jugend bleibt ihrer Liebhaberei nicht treu, und oft sehen wir, dass

schüu angelegte Sammlungen bald vernachlässigt worden und sug^ndc gehen.

Die Ursache liegt zumeist darin, da^s das Interesse kein tiefer gehendes war.

Der Verfasser des vorliegeudeu Werke.-» >U(lii nun diesem Übclatande vorzu-

beugen. Er strebt dahin, das« neben dorÜüUachtung der Sohmetterlinge stets

der EntWickelung dersdben und ihrer Besiehung zum IHamieiirddie die nOthigc
Aufmerksaniki it /.uirt wi inli t werde, und deshalb .sind anf den Tafeln nieht blo.**

die Tollkoninieaeii Insecten darp;cstelli;, suudcrn hiiuti^ der vollständige £nt-
wickelnngsiTiing derselben — Ei, Ranpe mit Xahrtni^siifl inze. (lespinst, mftnn-

lieher und weiblicher Si hm» tterling. Der Verf. h irt irari/^ lies nidereu Wort auf

die Zucht der Schmetterlinge aus der Üaupe und sprieht sii-h mit Entschieden-

heit gegen das jdan- vnd sinnlose T9dten derselben aus. Auch den Feinden
der Sehmrttcrlinge, he- »nders den Sellin iifue-ijien ist irehilrende Aufmerksam-
keit gewidmet. Um da> lUieh aueli praktisch zu ge.-lalten, ist bei deu für die

Forst- und Landwirtsriiaft sehädlichen Schmetterliugen die Entwickelungs*-

und LclHii^wei^e eini^eheinler gesehildert und die beste Art ihrer VcrtÜLrinitr

bcsprocheu. l)ie lllustratiuncn. sowul die (i)lorirteu Tafclu als die Texlbilder,

sinil gat gelungen. Cnd su ist d.i> lUn-h bei dem relativ niederen Preise den
Tjehn-rn und der.Iiiirend siAvje den Land- und Fer>twirten selir zu empfehlen.

Leider liegen uu> ei>t .-echs Lieleruugen vor, s > da.-s wir über die zugesagten

Winke fiir das Fangen und Pxttparireu der Hitupen und Sehmetterlinge und
das Anlegen der Sammlungen uns noeh de« L'rtheiios enthalten müssen.

C. R. B.
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Anthropologie und Gesundheitslehro. Für Schüler mehrclaasiger Volk»-

Tncliterschulen bearbeitet von Heinrich Vof;el, Lehrer in Miukneu-

kircheu. Mit 18 Abbilduugeu. Fünfte Auflage. 82 S. Leipzig 1888,

Ed. Peten Vcaflar. 20 Pf.

Diese Auflage unterscheidet sich von früheren, von un.s bc,si»rochcncn . sehr

weniff ; die große Anzahl der rasch aufeinander folgenden Auflagen spricht fttr

den Wert d<» BOchleins. das präcise du Wichtigste ans Anatomie und Ge<
sundheitslehro enthüll, und sind namcutlich die hyp:ieni?chen Winke sehr bc-

Kclitonswert; aia-h die Wiederhohing^tragen sind gut gewählt. ('. It. R.

Lt i tfiideii zur Einführung in die Experimental-Cheniie von Dr. J.ElIier-

sm Reyuulds, Prof, der Chemie au der Uulversität Dublin, Mitglied der Royal

Society.— Antorisirte dentaohe Anagabe von Siebert, Obeilebrar an der

Kealschule zu Wiesbaden. IV. TheiL Chemie der Kohlcnstoffver-
bindungen oder urgaiiisrho Chemie. IX O. 388 8. Leipaig 1888»
C. F. Wintersclie Verlagshaudiuug.

Auch in diesein vierten Thefle des yon uns in schien Arflheren Theilen aiu-
fUhrlich be^in-ochi nt n Werki - wird auf (Jriiiiil /.:ihln'i( her Versuche die Chemie
und zwar die organische behandelt. Der Verl, weiß bei Vermeidung eines

tkbeTflflmigQB, das GedSditais besdiwerendea Details die wiebtigsten lliatsaehen
und Th' ririi n vor/ufilhron und in.'*hesondcre durch DarstclhniL: il- r < !u>mischen

Umwandlungen, die ja bei den Lebewesen eine so große lioUe spielen, in das
eigentliclM chemische Verhalten geschickt einzuführen. Ollgleich wir keinen
Manc' l an ori'jfinal doiit.-Jrht n Worken dieser Art liabea, empfiehlt sich «loch

aiuli ilii'Sfs Werk für die juaktisrhe Verwi-inlun^. ('. K. H.

AVilhelm Wölkerlill^^, Lehrer, Das Wichtigste aus der reinen und ang-e-

wandten Chemie in Kinzeldarstellungen fdr die Oberstufe mehrclassiger

Volks- und Bttrgenehalen. IV a. 52 S. Potsdam 1888, Aug. Stein.

60 I'f.

Nicht dus, was der Titel sagt, finden wir in dem vorliegenden Büchlein,

sondern eine Art Tedinologie fUr Schale und Haus, mit eingestreuten chemischen
Abschnitten. Denn was soll z. B. die Glasbereitung, die Bereitung der J.ieiu-

wand, die Ucrstcllung des Schrotes u. s. w. mit der Chemie zu thun haben':*

Dessemingeaebtet ist das Bllcfalein. sorgsam gearbeitet, recht praktisch f&r die
Schule, und zwar für L' lin r uiul Schüler, gut ijcsi hrichcn und ausreichend
illustrirt, nur mochten wir bemerken, dass auch bctrelbi der lllubtrationen der
rein dienuBcfae Tbcil am echwidisten bedacht wnide. Bei dem geringen Preise
wird des Weilcchea seine Freunde finden und Nntsen stiften. (X £. B.

Dr. Ignatz G. Wallentin, k. k. Professor etc. Grundzüge der Naturlehre

für die unteren ('lassen r (t vmnasien, Ivcalschulen und vorwandten An-

stalten. .\usgabe für Li ymiiasieu. >lit 234 in den Te.\t gedruckten

Holzschnitten. Zweite veränderte Autlage. XU u. 2ü7 S. Wien 1887,

Verlag von A. Pichlers Witwe Sohn. Gebunden 1 fl. 20 kr.

Wir hatten schon «ifters (iele^cnhcit die ..\aturlehreu" des als praktiseher

Schulmann bewährten Veriasscrs zu beö^rcchen und uns Uber dieselben lobend
zu ftutem; das ist audi bei diesen, etwas gektlrzten, den „Tnstraetionen*' ent«

sprechend bearbeiteten „GrundzüLren der Naturlehre" der Fall, und wir wollen

uns daher darauf beschränken, dieselbe auch in ihrer neuen Form den Fach-
genomn bestens su empfehlen, zumal sie auch durch einen billigen Prds bei

netter Auntattung sich Tor anderen gleiebartigen BOdiwn herrorthut.

C. B. K.

Orundriss der Physik, bearbeitet von Dr. K. Sompt Hit 424 in den

Text gedruckten Abbildungen und einer S])ectraltafel in Farbendruck. VIII

u. 302 S. Büdesheim 1888, Druck and Verlag von August Lax. 3,20 Mk.
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Ein sehr sorgiultig gearbeitetes Lehrbucb. weiches in Methode und Inhalt

aueh für Oeerstufen der IßttelMdiiilea annreiehea dttrfte, da auch die mathe»
niatische Bltgrilndung^ genug' vertreten ist. Dass auf die Bezifhinifren zum
praktischen Leben vielfach Rücksicht g'onomraen ist und viele Wiedcrholungs-
auf^rubcn uL« Übungsstoff den einzelneu Abschnitten beigefügt sind, eitaBlit den
Wert des Buches. I'as Hervorheben der wichtigen Sätze durch gcsporrtP

Schrift oder untergestellte Linien ist tiir den Schüler bei der Wiederholung
sehr TOrtheilhatt. übenU ist auf die neuesten Erfindungen und Erfahrangen
gebflrende Rücksicht genommen. Die Ausstattung des Buches ist, was specieil

die sahireichen höchst gelungenen Abbildungen anbelangt, eine sehr gute zn
nennen. ('. B, R.

Richard Kalllili, r.flirer a. d. St. Annenschulc /u Petersburg. ^fethodlBch are-

ordnete Aufgabfn für das Kopf- und Tafelnohnen. 2 Hefte, 70 u. llü S.

Peterebürg 1889, Oskar Kranz, 30 u. 50 Kopeken.
DieHe für die unteren (lassen einer höheren Schule (Gymnasium, Rcalscliul.

j

bestimmten Rechenaufgaben lassen sich auch in den mittleren Olassen d« r

Volksschule (Bürgerschule) recht gut verwenden und können schon dci^iialb

aligemein empfohlen werden. Sie bezwecken eine grttndliclie Durcharbeitung
der Orundrechnungsarten im unbegrenzten Zahlenraume, «owol mit unbenanntea
als einfach und mehrfach benannten Zahlen, femer eine elementarische Ein-
führung in die Bruchrechnung. Es wird d( n dt ut^rlu n I.clircr nücb bosondprs

interewireD, aus diesen Ueiten die Rechenjtxaxis an einer deutschen Schule der
Hauirtstadt des niBsiseheii Beiehes kennen ni lernen nnd tikih m tllmcengen,
da.s> der Verf'a.-^ser mit dcu Grundsätzen der tnodcnien Didaktik und besoniiers

der Methodik seines i'aches voilst&ndig vertraut ist und dieselben in gewandter,
steUenweiie eigenthllnüicher nnd flnetaU flnichtbaier Weise ansawenden ver-
^tcht ; CS sei daher diese Arbeit des Petenburger Ctdtegen ein« sympathischen
Aufnahme empfohlen. H.
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Ahiei, Ctodankeilesen, Sjapatiue nnd Antiptthie.

Eine phynologitclHpqrdKdisigiiche Studie von Theodor ScMUx-Antuferpm.

,Bl cihi viele Dinre im Himmel tuid auf der Erde,

TOB mmtm Sehahrttahait tidi sichte tcinaini UMt."

In der That hat Hamlet recht. Es gibt im Mensclienleben

mancherlei Vorkommnisse, die rätluselhafter Natur sind und noch wenig"

beachtet, noch weniger erklärt worden sind, obgleich man nicht sagen

könnte, dass sie sehr selten vorkämen. Die meisten tierischen fuhren

ein Seelenleben, das mehr auf äußere Dinge gerichtet ist, als aut die

Yorkominnisse in ihnen selbst, und deshalb haben sie in ihrem Innern

wenig erfifthren nnd sind ungläubig gegen Dinge oder Enelieinungen,

die andere, mdir auf rieb selbst sufinerksame Menscheii doch erfidinii

haben. Hiena rechnet man die Ahnungen, das Enathen der Gedanken

anderer, das AnIBnden von yersteckten Gegenständen, das Angeben

venPersoiiai, an die ein anderer denkt, die Sfympathien und Antipathien

etc. Fttr Lente, deren Geistesleben sich nnr innerhalb bescheidener

Grenxen bewegt, sind auch die »Genies" in gewisser Besiehnng nnver-

stindUch nnd rftthselhaft, deren Geistealeben nnd Geistesarbeit sich

hoch fiber dem Niveau der Alltagamenschen bewegt, so dass sie von

letsteren nicht begriffen werden kftainen. Lente, die gewohnt sind,

immer in den ausgetretenen Bahnen zu wandeln nnd nur das zu

denken und ansanföhren, was andere ihnen Torgedacht und yorgemacht

haben, k<tnnen es nicht verstehen, wenn sogenannte „Gtonies** spielend

Dinge verstehen und ausfahren , die sie selbst stets nur mit der

größten Mühe sich angeeignet haben. Wenn solche Genies nnn gar

Neues, nie Dagewesenes enSnden und ausführen, dann müssen es über-

natürlich begabte, göttlich inspirii te Menschen sein. Propheten, Beli-

gionsstifter, große Künstler etc. sind solche Genies gewesen.

Von Zeit zu Zeit tauchen auf dem Meere des menschlichen Geistes-

lebens Ideen auf, welche, wie ansteckende Krankheiten, epidemisch

werden, d. h. von Unzähligen aufgegriffen und nachgeahmt werden,

wie z. B. vor etwa 40 Jahren das Tischrücken und noch früher der

Podagogiuii. U. Jabrg. Heft XI. 49
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Mesmerisraus, und jetzt der noch in unzähligen Köpfen spukende und

sich sogar immer mehr ausbreitende Spiritismus.

Die neueste Erscheinung dieser Art ist das Gedankenlesen und

last but not least das Hypiiotisiren. Im erstgenannten Gebiete haben

Cuinberhmd und seine Nachfolger bis in die höchsten Kreise hinein

großes Aufseilen erregt und ihre ungewöhnliche Begabung zum Gegen-

stande vieler Abendvorstellungen gemacht. Der Hypnotismus hat

ebenfalls selu' erstaunliche Dinge aufgedeckt. Er ist einerseits Gegen-

stand vieler fachmännischen Untersuchungen geworden, hat aber auch

anderseits schon viele Missbräuche OBcl bedauerliche Amsdireitimgeii

im Gefolge gehabt.

Die Cmnberland'sdieii Prodnctioneii stellteE dch zwar luter aller-

hand Terschiedeiieii Formen dar, aber das Wesen derselben war doch

immer das Errathen der Gedanken anderer Personen. Der Gedanken-

leser fordert & B. jemand anf, heimlicii einen Gegenstand za yer-

stecken oder blos an eine bestimmte Person zu denken, nnd nachher .

findet er (der Gedankenleser) den versteckten Geg^mstand oder nennt

die Person, an die der andere gedacht hat Die Sache erregte sofort

mein hödmtes Interesse» weil ich darin etwas wiederfond, was ich

sdbst schon seit Jahrzehnten znm Gegenstande der Beobachtong nnd

des Nachdenkens gemacht hatte. Wir haben hier ein so Intimes, dem

tiefinnersten Seelenleben angehdrendes Gebiet, dass es änfierst schwer

ist, von anderen Leuten darüber etwas zn erfahren, weil es erstens so

sehr wenig Menschen gibt, die mit ihrem Seelenleben ans dem Unbe>

WQSSten herauskommen und sich ihrer inneren Erregungen so klar

bewnsst werden, dass sie darüber Beobachtungen anstellen, und weil

es zweitens so außerordentlich selten ist, dass in unserer bSsen Welt

die Menschen, selbst sonst gute und aulrichtige Menschen, was man
so sagt, das Herz auf der Zunge haben oder haben können, wenn sie

nicht belächelt oder sogar ausgenutzt werden wollen.

Unter diesen Umständen ist dann ein Mann, der über Seelenleben

und besonders Empfindungen etwas erfahren oder gar sagen will,

hauptsächlich auf sich selbst angewiesen; er muss seine eigene Seele

zum Object seiner Beobachtungen machen, sowie Psychologie über-

liaupt im Grunde nur Selbsterlebtes, Selbsterfahreues enthalten kann.

Verfasser ist durch Familienverhältnisse schon sehr früh selbst-

ständi^ geworden, und da er von Natur nachdenklich und in sich

gekehrt war, begann er, veranlasst dui-ch allerlei liaurij^je Erlebnisse,

sehr bald über die Ursachen der Trübungen in seinem Innern nach-

zudenken. Er gewöhnte sich, seine Seele unter die Lupe zu legen,
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mid Beine sdunendiclieii Empflndongeii m aoalysireiii die Beoliach-

tungen in Tagebüchern niederzulegen nnd eich so ge^dssermaBen

daiHber hinauszahelfen. Diese Gewohnheit wurde znr Übung nnd

bezog sich nacliher nicht blos auf subjective Erlebnisse, sondern auf

die großen Probleme des menschlichen Seelenlebens, Religion und Morai

Auf Erscheinungen, die man Ahnungen, Vorempfindnngen, Sym-

pathien, Antipathien nennt, die in mlnem Seelenleben sehr h&nfig auf-

tauchten, wandte er ganz besonders sein Augenmerk, sammelte auch

von anderen gelegentlich Erfahrungen ein, und jetzt, nach 30 Jahren

ist es ihm zur festen, für ihn nicht mehr fraglichen Oberzeug-iing

geworden, dass die .Menschenseele für ihren Inhalt, den Mikrokosmos,

nicht allein auf die äußeren Hinne angewiesen ist, sondern dass sie

auch unendlich viel feinere innere Organe hat, welche über das Keale

ins Ewige, ins Reich der Ideale hineinreichen und fein organisirten

Menschen Ahnungen von Dingen ermöglichen, die den grobsinnigen

noch verborgen sind. Nun denke man nicht, dass Verfasser die Ab-

sicht habe, hier von metaphysisclien Dingen zu reden, sondern er

bringt nur Reales, Selbsterlebtes, Selbsterfahrenes. Er wünscht darüber

hauptsiicblich eine physiologische Erklärung zu geben, eine Erklärung,

wie sich Ahnungen, Gedankenlesen, Sympathie und Antipathie mit

Hilfe der Ätherbewegung und unserer davon afficirten Gehirnzellen,

also physikalisch-physiologisch begreifen lassen. Er weiß sehr gut,

dass er dtirehaus keine Anhaltspunkte f&r die Materialisten liefern

kann, um ihnen ein weiteres Bedit m der Behauptung zu geben, dass

alles Seelenleben nur Besnltat der Materie sd. Wir sind mit unseren

Untersoehnngen der Frage nach dem unbegreiflichen, nnerklftrharen

Etwas noch nicht nflher gekommen, welches im Seelenleben das Per-

ci^iende, selbstbewnsst Emj^dende, Denkende nnd Wollende ist

Je nfther wir ihm zu rücken glauben, desto mehr zieht sich das Ewige,

Unendliche yor dem Zeitlichen, Endlichen zurftck.

Es mOge nnn das den Beobachtungen des Verikssers Entnommene

folgen.

a) Beobachtung yon Thatsachen.

Vor 90 Jahren befend ich mich ndt einem jnngen Bittergntsbe^

sitzer, dessen Reisebegleiter ich war, in Bingen im „Weiften Ross" zur

Tranbencur. Ebendaselbst an der Table d'h6te machten wir Bekannt-

schaft mit einem kleinen Kreise von Herren nnd Damen, die sich

ähnlicherweise wie wir dort aufhielten, denen wir nns anschlössen

nnd mit denen wir manch schönen nnd interessanten Ausflug in das

benachbarte Nahethal und in die lieblichen Orte des Bheingaues machten.

49* ^
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In (lieser Gesellschaft befand sich auch eine sehr schöne junge Dame
aus Berlin, welche durch unsägliche physische und moralische Leiden

in einer von den Eltern erzwungenen, höchst unglücklichen Ehe in

eine Art Siechthum und Nervenleiden verfallen war. Sie war im

höchsten Grade reizbar, und da sie in einem sehr aufregenden Khe-

scheidungsprocess gegen ihren Gatten stand, waren unangenehme Briefe

an sie unvermeidlich, welche sie oft so angriffen, dass sie in eine Art

von magnetischen Starrkrämpfen verfiel, die mit Visionen aus ihrem

früheren Eheleben verbunden waren. So wenigstens schloss man aus

den liingemurmelten Redensarten, die sie in solchem Zustande hervor-

stieß. An den Tagen, wo sie sich wol befand, zeigte sie ein sehr

anziehendes und liebenswürdiges Wesen und wusste aus dem Schatze

ihrer Lebenserfahrungen recht unterhaltend zu plaudern. Eine mir

damals noch wenig begreifliche Seite an ihr war eine enorme Fein-

flihligkeit für Menschen und Ereignisse. Sie hatte sehr stark ausge-

prägte Sympathien und Antii»athieit nnd machte kein Hehl davaiis.

Sie benrtbeOte die Peraonfln ihrer Umgebung sehr trefflich und wusste

oft, was man ihr sagen wollte, bevor man es ansgesprochen hatte.

Mein Freund, ein sehr gnt gebildeter hflbscher Mann von fiainer Er-

ziehung, schien ihr besonders i^pathisch za sein, nnd da sie es ihm

anch zdgte, kam sie sehr bald sn ihm, der sich anch angenehm berührt

und Tielleidit auch durch ihre Bevorzugung ein wenig geschmeichelt

fühlte, in intimere Beziehungen, die von ihrer. Seite sehr tief und

ernst, von seiner Seite jedoch ohne besondere Bethefligung des Hersena

hingenommen wurden. Mein Freund und ich sprachen oft davon. Wir
hielten es für besser, diese Bekanntschaft abzubrechen, und beschlossen,

uns aus der Heimat einen Brief schreiben zu lassen, der unsere schleu-

nige Abreise verlangen sollte. Dies geschah; aber wir hatten dabei

die Rechnung ohne den Wirt gemacht, nAmlich die bekannte Fein-

fühligkeit der Dame aufieracht gelassen.

Wir traten nun nach Ankunft des besagten Briefes bei ihr ein,

den Brief in der Hand. „0, ich weiß schon, was Sie wollen/ sagte

sie uns, „Sie wollen abreisen; aber der Brief ist nur eine Finte,

ich habe es schon seit einigen Ta^en gewusst, dass Sie etwas gegen

mich planen!'* — So überrascht wir auch waren, so durften wir es

doch nicht eingestehen und liereiteten die Abreise vor. Sie aber lieli

ebenfalls packen und reiste mit uns bis Köln, von wo wir sie, in

Thränen aufgelöst, nach Berlin beforderten.

Seit dieser Zeit begann ich viel über diese Erscheinung nachzu-

denken und namentlich mich selbst sehr scharf zu beobachten. Ich
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fand denn auch bald, dass sehr oft mitten in meiner geistigen Be-

schäftigung oder während meiner Schreibereien Gedanken an Personen

oder Dinge meinen Kopf durchkreuzten, die meinein Beschäftigungs-

object ganz fremd waren, und die mir gewissermafien aufgedrungen

waren und wie ich später herausbrachte, von anderen Personen auf

mich übergegangen waren. Wenn ich in meinem nach der Straße zu

liegenden Arbeitszimmer am Pulte mit Schreiben beschäftigt war,

kamen mir aut einmal Personen in den Kopf, die eben unten in der

Straße vorbeigingen oder gleich darauf bei mir eintraten, oder von

denen ich noch denselben Tair Briefe bekam. „Wenn man vom Wolfe

spricht, sieht man schon seinen Schwanz'* und ähnliche Redensarten,

z. B. „Du hast mir das Wort aus dem Munde genommen'* — deuten

das wol auch an. — Ein anderes Beispiel.

Eine mir sehr befreundete Künstlerfamilie R. war fortgezogen

und aus Mangel an brieflicher Verbindung mir ganz aus den Augen

gekommen, so dass ich nach einigen Jahren deren Aufenthalt nicht

mehr kannte. Der Besitzer des Concertsaales, in welchem besagte

Familie oft concertirt hatte, wünschte dieselbe zu einer Concertserie

einzuladen, hatte aber auch keine Adresse. Ich kam öfter an seinem

Hanse vorbei, von dessen Eckfenster man Personen schon von weitem

€Üe Strale heranfkonunen sehen konnte. Eines Morgens näherte ich

mich dem Hanse nnd sah schon yon weiton Herrn S. im Eckfenster

steh^ Da kommt mir plOtadich die Idee in den Kopf, Heim S. nach

der Adresse der FamiUe B. zn fragen. Dass Herr 8. sie selbst nicht

wnsste, war mir unbekannt Wie ich in die NAhe der Hanstreppe

komme, steigt Herr S. gaoa unerwartet von seiner Hanstreppe her^

nieder, kommt mir bis mitten auf die Strafie entgegen nnd fragt mich:

«Sagen Sie doch, Herr Sek, kOnnen Sie mir die Adresse der Familie

R nicht geben?" «Nein,** sage ich, „aber ich war eboi im .

Begriffe, Hinen dieselbe Frage vonnlegen!*' — Nm, das ist doch

sonderbar, sagte ich mir dann, ich bin doch seit zwei Jahren hnndert-

mal hier vorbeigekommen, ohne an die längstverschollene Familie R. zu

denken, warum muss denn nun gerade heute dieser G^edanke in zwei

Köpfen zugleich auftauchen? Das muss in einem der zwei Köpfe

zuerst entstanden und von da in den anderen übergegangen sein. Wer
ist nun hier der Denker und wer der Gedankenleser? — Jedenfalls

ist Heir S. der Urlieber, er hat seinen Saal, will Geschäfte damit

machen und kommt nnn darauf, die Künstlerfamilie R. einzuladen, bei

ihm zu concertiren. Das ist ganz natürlich, und da er mich schon

von weitem die Strafte heraufkommen sieht, will er mich nach der
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Adresse liageu, bewegt seine Frage so lange in seinem Kopfe lieriini,

bis ich dem Hause nalie gekoiiimen bin. Seine beubsiclitigte, noch im

Gehirn arbeitende Fi-age kommt in mein Gehirn geflogen! Dass ich

mich selbst für den Gedankenleser Iiielt,, hatte seinen Grund in meinen

persönlichen Erfahrungen; dann war auch der erwähnte Saalbesitzer

ein sinnlicher Bonvivaut, von dem man eine solche FeinfQhligkeit nidit

erwartoi korntto. — Über solehe directe GedankeDOhertragung noch ein

aaffiiUendeB BeispieL

Zur Zeit, als ich noch mit meiner Fraa gana allein war, pflegten

wir abends im Wohnzimmer an dem Tische einander gegenüber zn

sitzen. Ich war meistena mit litecaiischen Arbeiten beschäftigt, wäh-

rend meine Frau an einer Handarbeit war nnd dabei fiber allerhand'

Dinge des täglichen Lebens nachdachte. Sie wnsste, dass man einen

condpirenden Schreiber nicht unterbrechen dflrfte, und dass m warten

mfisste, bis ich eine Panse machte. In dieser Situation, d. h. während

ich schrieb, Ihhren mir dann oft gewisse Qedanken ganz gewöhnlichen

Inhaltes stOrend durch den Eoikf, nnd alle Versuche, sie los zu werden,

halfen nichts. Wenn ich dann oft ärgerlich die Feder niederlegte,

fing meine Frau, meine Ruhepause benutzend, ganz gemüthlich an,

mir von den Dingen zn reden, die mir vorhin so unliebsam das Denken

durchki-euzt hatten. Sie hatte offenbar schon eine Zeitlang vorher

diese Gedanken in ihrem Kopfe berumgetragen und nur auf eine

Pause meinerseits gewartet, um mir davon zu sprechen. Solche eigen-

thümliche Beobachtungen hatte ich — einmal aufmerksam geworden'

— unzälilige Male gemacht, und noch heute ist es bei uns etwas ganz

Gewölinliches, da.ss zwischen uns ein solcher Gedankenrapport besteht.

Ich habe sogar absichtlicli das Vorkommen hervorgerufen, indem ich

durch kräftiges, länger anhaltendes Denken über einen Gegenstand

oder durch einen lebendigen Wunsch in meiner Frau eine älinliciie

Reaction hervorl>rachte, d. h. dass sie mir nachher über den bezüg-

lichen Gegenstand si)rach oder den \\ iinscli erfüllte, ehe icli ihn aus-

gesprochen liatte. In anbetraclit sukher Thatsachen könnt« ich doch

den Gedanken niclit mehr abweisen, dass hier eine Bewegung von

einem Kopfe zu einem anderen staltlinde, und die bekannte Bemeikung:

^Du hast mir das Wort aus dem Munde genonnnen", deutet auf die-

selbe Erscheinung hin und beweist, dass solche Gedankenwanderungen

viel häutiger vorkommen, als man bisher beachtet hat. Ich habe

noch allerlei ähnliche Dinge an mir beobachtet, die ich aber weniger

scharf und bestimmt gefunden habe und deshalb hier nur obenhin

erwähne. Dahin gehören z, B. Briefe, die sich mir schon vorher
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ankünden, wahrscheinlich deshalb, weil gerade ein Beamter den Brief

in der Hand liat und den Absender und Adressaten in seinen Ge-

danken berührt. Mor^^ens kündet sich mir der Wecker, der nebt u

meinem Bette steht, schon einige 8ecunden vor seiner Dienstleistunj^

an, als ob er mich auf das unangenehme Gerassel vorbereiten wollte.

Fj8 muss sich die Spannunjsr in dem Uhrwerk auf irgend eine Weise

meinem Gehirne mittheilen, wie, ist mir noch rathselliaft.

Ich habe mit gebildeten Leuten über diese Dinge gesprochen,

aber man trift't selten solclie, die gerade darauf aufmerksam geworden

sind oder es der Mühe wert gehalten haben, weiter darüber nachzu-

denken. Man ist daher meistens geneigt, derartige Erscheinungen tOar

Zufall oder Täuschung zu halten. Für mich aber sind es Thalaadieii

und Beates, was mich lieraiisfbrdert, dem ümeren Weeen und Ziuam-

menhange naehzaspttren. Ich bin fest flbenengt und habe es an

einem anderen Orte auch ausgesprochen» dass die Beihe onserer Sinne

noch nicht geschlossen ist, nnd dass wir noch innere Sinnesorgane

im Qehime haben, die sich den äußeren Sinnesorganen anreihen nnd

ans nicht nor bei&higen, unsere inneren kSrpeiüchen nnd seelischen

ZnstSnde zu erfiihren, sondern anch in die Außenwelt hineinreichen.

Ifanche, die dies lesen, mögen dabei wol ein onglftubiges Lächeln

zeigen, aber ich trSste mich mit dem Gedanken, dass man Blinden

nicht Ton Farben, Tauben nicht von Musik, grobf&hligen Leuten

nicht Ton Empfindungen, geschweige denn von Yorempfindnngen spre-

chen darf. Es gibt ja sogar Leute, die an die Existenz ihrer eigenen

Seele nicht glauben, weil ihre ganze Aufmerksamkeit immer nach

außen, auf das Sinnliche, nie auf das innere Geistige ihres eigenen

Wesens gerichtet ist.

b) Dürfen wir auf einen sechsten Sinn schließen?

Das Darwin'sche Princip der Entwickelung, dieser nun von den

Naturforschem und Philosophen fast allgemein anerkannte Factor in

der Erklärung der Welt, ist in vielen Gebieten der Natur schon

durchgeführt, in anderen noch durchzuführen. Alles hat sich demnach

aus kleinen Anfiiiiiren entwickelt, auch das Miiinialisehe Sinnesleben

mit seinem Ai»parat. Profes.^or Haeckel hat gezeigt, dass die Anfänge

des Thierindividuums, die Amöben oder Moneren, nichts als Proto-

plasma mit einer unisclilielienden Zellhaut sind.

Diese Wesi'ii haben keine unterscheidbaren Organe und besorgen

alle ihre Lebensverrichtungen mit ihrer Zellhaut. Sie stoßen einzelne

Theile der Oberhaut liervor, wenn sie sich fortbewegen, oder wenn sie

eine Zellpüanze festhalten, sie saugen den Inhalt der Zellpflanze mit
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der Haut auf, lassen nachher den geleerten Balg fallen und nehmen

dann ihre frühere rundliche Gestalt wieder an. Die Oberhaut ver-

sieht also die Dienste der Bewegung, der Ernährung und selbst der

Empfindung des Lichtes und der Wärme. Alle Organenbildung bei

den lebenden Wesen hat den Zweck, das Wesen in Rapport mit der

Außenwelt zu setzen und diese Beziehungen für das Leben auszu-

nutzen. Je geringer und unbedeiitfiKier die Beziehungen sind, desto

einfacher ist die Arbeit des organisclien Wesens, desto unvollkommener

sein Sinnesapparat. Mit der Erweiterung der Beziehungen vermehrt

sich die Arbeit, müssen sich also auch die Arbeiter, die Organe, ver-

mehren. Die Monere hat für ihre einfache Beziehungsthätigkeit auch

nur einen Arbeiter, die Oberhaut. Der Mensch aber, die oberste

Spitie der Beflie der Lebewesen, hat unendlich reiche und ausge-

dehnte Besfehnngen nr Welt, hat aleo eine sehr yerwkketto Arbeit

und demgemftfi anch eine außerordentlich grofie Zahl der venchie-

densten Qigane Ar seine Arbeit Man nennt dies die Arbeitstheilnng

in der Natur. Lassen wir die Organe der Bewegung, Enlhmng nnd

Fort^iflansnng einmal befseite nnd reden wir von den Sinnesorganen.

Die Zahl derselben ist scheinbar auf ftnf beschränkt, aber nur schein-

bar; denn was der Mensch mit seinen fünf Sinnen leistet, sind keines-

wegs nur Ittnf yerschiedene Venichtongen, sondern Jeder der fünf

Sinne ist noch bei Terachiedenen Menschen unendlich Yersehieden in

der Arbeit, die er verrichtet Nehmen wir i. B. das Ohr; es ist doch

nicht immer dasselbe Ohr bei yerschiedenen Menschen von ungleicher

Bildung und Entwickelung. Die im Labyrinthe flottirenden Nenren-

fäden im Ohr eines rohen nnd ungebildeten Menschen sind weder an

Zahl, noch an Länge, noch an Qualität denen eines feingebildeten

Musikers gleich. Die Ohrarbeit eines gewöhnlichen Handarbeiters

oder Tagelöhners ist doch viel einfacher als diejenige eines Musikfest

-

dirigenten, der alle einzelnen Töne seines großen Gesang- und In-

strumentalchors vernehmen und unterscheiden muss. Welcher Unter-

schied ist zwischen den beiden Ohren? — Derselbe, wie zwischen

einem einfachen Handwerk und einem ausgedehnten Fabrikgeschäft.

Dort genügt vielleicht ein Arbeiter, hier aber ist die mannigfaltige

Arbeit an viele Arbeiter vertheilt. Mit dem mensclüichen Auge ist

es ebenso. Nicht alle menschlichen Augen sehen dasselbe, noch sehen

sie dasselbe in derselben Weise. Man denke an die noch gar nicht

lange bekannt gewordene Farbenblindheit. In einem normal ent-

wickelten Auge sind besondere Nerven fiir die Grundfarben, während

bei den Farbenblinden gewisse Nerven fehlen.
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Wenn man nun in Betracht zieht, dass im Laufe der EntWicke-

lung die Zahl der Sinne auf fünf angewachsen ist, dass aber im Be-

reiche der einzelnen Sinne wieder eine Arbeitstheilung unverkennbar

ist, so wird man doch zu dem Schlüsse hingedrängt, dass der Mensch

in Bezug auf seine Sinnesorgane noch nicht am Ende seiner £nt-

nvickeluDg angekommen ist. Der ganze Sinnenapparat soll uns mit

der Anfleimlt In Beadehung setzen, soll uns mdgUch machen, den

Makrokosmos n erkennen imd ans dieser Erkenntnis unseren Mikro-

kosmos immer mehr m erweitern. Ja, können wir das denn? Sind

wir denn beflUugt dam? Eilt nicht der Geist dem Sinnenapparate

eraiis? stellt er nicht an denselben immer neue Fragen, immer ein

neues Wie nnd Warnm? Weift nicht der neugierige Geist recht

got, dass der Sinnenapparat fOr seine Ansprüche nngenflgend ist? nnd

schafft er sich nicht aUeilei Hilfifostromentet nm die Unyollkom-

menheit des Sinnenapparatee aasmigleichen? — Teleskope, Mikroskope,

Telephone, Telegraphen etc. Wer weift, was f&r Instmmente solcher

Art noch kommen werden?

Ans dem Homer erfohren wir, dass die Menschen seiner Zeit

andere Farbenempfindnngen Ton den Dingen der Außenwelt hatten als

wir; — so lese ich aus den Berichten Uber die AnthropologeiiTer-

sammlungen. Es scheint, dass wir für alle Wahraehmnngen Ton

außen besondere Nerven haben müssen, nnd dass die obengenannte

Arbeitstheilung sich hauptsächlich in dem Nervenapparate vollzieht,

dass wir also snccessive immer neue Arten von Nerven bekommen

haben, oder dass vorhandene Nerven ihre Qualität verbessern, verfeinem.

Man kann mit den Fingern nicht schmecken, mit den Ohren nicht

sehen, mit den Augen niclit liören. Man kann W'ärmestrahlen nicht

sehen, nur fühlen. Ks ist gewiss, dass die Menschen in verschiedenen
'

Zeitaltem in ihrem Nervenapparate verschieden waren, dass wir heu-

tigestags besser organisirt sind. Aber eben so gewiss ist es auch,

dass in der jetzt lebenden Menschheit eine sehr große Vei-schiedenheit

in ihrer Nervenanlage herrscht, und dass gewis.se Menschen mehr

hören, mehr sehen, mehr fühlen, mehr denken, mehr wollen als andere-

Die Verfeinerung der letzteren sitzt ebensowol in den äußeren Sinnes-

nerven, als ganz besonders in dem Gehirn und dessen Nervenzellen.

Wir dürfen also mit Recht schließen, da.*is die Reihe der Sinneswahr-

nehmuugen noch nicht geschlossen ist, und dass, so wie einzelne

Menschen schon Nerven für Ahnungen, Gedankenlesen etc. haben,

diese auch mit der Bildung und Verfeinerung der Menschen sich

immer mehr auf das Menschengeschlecht ausdehnen werden.
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c) Sind die Sinne die einzipren Vermittler zwischen Außen-

welt ui)d Seele?

Die Thätigkeit der fünf Sinue ist physiologisch und psychologisch

bekannt, sie dient leiblichen und geistigen Zwecken. Die Sinnesnerven

sind die Kundschafter der Seele und im Grunde genommen nach

außen vorgestreckte CTehinip.irtien. denn sie fülireu alle aus den

äußeren Organen ins Gcliirn. Alle Vorgänfre der Sinne bestehen

physiologisch und physikalisch in der Authahine von äußeren Ein-

drücken und in der Fortleitung derselben zum (lehirn vermittelst

Oscillationen. Sobald dieselben in der betrettenden Gehirnpartie ange-

langt sind, ist der physiologisch-physikalische Tlicil der Arbeit gethan,

und die psychologische Thätigkeit beginnt, oder unterbleibt auch.

Damit die physikalische Thätigkeit auch eine psychologische werde,

oder damit ein änfierer Eändmck anch eine Seelenwahraehmung werde,

ist ein gewisses Etwas, die AnfiDiierksamkeit auf den Vorgang, erfor-

derlich. Solange diese nicht von selbst sich auf die von anflen kom-

mende Botschaft richtet oder dorch die Stärke des Beizes herbeige-

zogen wird, entsteht keine Emplfaidang, keine Wahrnehmung, kerne

Vorstellnng, kein Oedanke. Man sagt dann: Sie haben Ohren nnd

h6ren nicht, sie haben Angen nnd sehen nicht —
Alle ForÜeitimg der äußeren Eindrücke ins Gehirn vollzieht sich

durch Oscillation des alles durchdringenden Äthers, nnd es ist anch

der Äther der eigentliche Überbringer der Botschaft von anBen an

die Seele. Inwieweit die Gehimzellenatome selbst mitschwingend

aiheiten, kann hier gleichgttltig sein, nnr das dne ist gewiss, dass

diese anch nicht in Bewegung gerathen würden ohne den Haopttrftger

der Bewegung, den Äther. Wir haben es also hier mit einem Wech-

selverkehr zwischen Äther und Sede zu thun und wollen, der Kürze

halber, für die oscillatorischen Bewegungen des Äthers schlechtweg

..Äther" sagen. Welcher Art die Vermittelung zwischen Äther und

Seele sei, bleibe unerörtert, genng, es ist Thatsache. (l;t<s der Äther

auf die Seele wirkt, aber auch umgekehrt, die Seele auf den Äther.

Am besten ersichtlich wird dies aus dem Ubergang von einer von

außen kommenden Ätherbewegung vermittelst des Willens (also der

Seele) auf die motorischen Nerven. Die Schnelligkeit, womit das ge-

schieht, hat schon längst zu der Annahme geführt, dass es auf elek-

trischem Wege, also durch den Äther sich vollziehe. Wenn nun von

äußeren Sinneseindrücken kommende ÄtlierljewcLninsien in unsen-r

Seele EmptiiidiiiiL:vii. (iffühh', Vorstellungt-n, Willen, Gedanken erzeu-

gen köuuen, und letztere Seeieubewegungen wieder umgekehit gew^isse
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Körperbewegungen hervorrufen können, dann ist docli damit die That-

sache constatirt, dass Seelenbewesrnntjen ihrerseits aucli wieder Ather-

beweg-uugen hervorrufen, was man auch so ausdrücken kann: Seelen-

bewegun(,^en, ?]mptindun<2:en, (jefiihle, Gedanken. Willensäußerungen etc.

sind Erreger von Ätherbewegungeu. Diese können sich nun durch die

mot«»rischen Nerven in äußeren Thätigkeiten entladen, sie können

aber auch eine allgemeine Verbreitung im Körper erhalten und dort

bemerkbar werden, z. B. Freude, Zorn etc. zeigen sich in den Augen,

beleben die Muskeln etc.

Obige Frage, ob die fünf Sinne die einzigen Vermittler zwischen

der Außenwelt und der Seele seien, ist nun leicht za beantworten.

Wenn der Äther der Erreger der Seelenbeweguugen ist, und wenn

Sedenbewegungen wifider E2rreger fOr Ätherbewegnogen sein kOnnen,

wamm sollen denn ftkr die yon «nßen kommenden nnd nach anfien

gehenden Ätherbewegungen gerade nnr die Sinneoierven die einzigen

Wege sein? Ist nicht der Äther flberaU? pflanzen sich seineSchwingungen

nicht durch alle KOrper hindurch fort? Bildet er nicht eine continuir-

liehe Hasse, die den Weltenraum erflUlt, und sonüt den geeignetsten

TrSger für alleOscillationen? Niemand, der die Physiologie der Sinnes-

thfttigkeit fta ganz natOrlich hfllt, kann in einer solchen unmittelbaren

Mittheilung der Ätherwellen von innen nach anfien nnd umgekehrt

etwas Unmögliches oder gar etwas ÜbematArliches sehen. Das Über-

natürliche oder blos weniger Begreiflicbe liegt nnr in der Bolls, welche

die Aufmerksamkeit in dem Verkehr zwischen Äther und Seele spielt,

und in der Thatsache des Bewusstseins. Versuchen wir noch einige

Analogien aus dem Gebiete der Physik zu geben, ehe wir zur Physio-

logie des Ahnens und Gedankenlesens fibergehen.

Ahnungen nennt man Empfindungen oder Vorstellungen, deren

Ursachen man nicht kennt Man kann sie objective und subjective

nennen, d. h. solche, die in außer uns liegenden Vorgängen, und in

solche, die in uns selbst, etwa in aufgeregten oder krankhaften Seelen-

zuständen, ihren Grund haben. Da man sich den Ahnungen gegenüber

gewöhnlich sehr ungläubig verhält, bestreitet man das Vorkommen ob-

jectiver Ahnungen ganz und nimmt sie für subjective Täuschungen

oder füi- Hallucinatiouen der Seele. Darum liaben auch die- Ahnungen

bis jetzt in der IMiysiologie wenig Beachtung gelunden. has sind indes

keine Beweise für die Xiditexistenz objectiver Ahnungen. Es gibt

viele wichtige Erfindungen und Entdeckungen, welche anfangs w^nig

Glauben fanden und denen man ein skeptisches Lächeln oder Aciisc]-

zucken entgegengebracht haben würde, wenn einer einige Decenuieu
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früher davon gesprochen hätte. Was würde man yor IOC) .Taliren ge-

sagt haben, wenn jemand davon gesprochen hätte, dass man Nach-

richten auf lÜÜO Meilen in einer Secunde überbringen könnte? Wer
dachte noch vor 30 Jahren ans Telephon, welches heute nicht nur

große Metropolen verbindet, sondern sich über Länder hinziehen kann!

Manche Erscheinungen Avnrden früher für übernatürlich gehalten, weiche

heute auf natürliche Ursachen zurückgeführt sind. Manche Entdeckungen

sind auch durch Analogien oder luduction gemacht worden. Man ge-

statte daher auch mii- solche in Bezug auf Ahnungen, Gedankenlesen etc

d) Gibt es Analogien für das Gedankenlesen?
Vorstellungen und Gedanken, die uns- von außen kommen, gelangen,

nach den Aussprüchen der Psychologen, nur durch die Vermittelung

unserer Sinne in unsere Seele. In allen diesen Erscheinungen sind

folgende Momente zu unteracheiden:

1. Irgendwo außer uns ist oder geschieht etwas (nicht selten in

grofier Entfernung, wie z. B. das Leuchten der Sterne), das in unsere

Seele Idneinrddit, dsat TorsteUinigeii und Gedanken erregt

2. Um von aoBea in unser Bewusatsein zu gelangen, mnss es einen

Baum durchlaufen oder einen Transport durch den Baum erleiden.

3. (bedanken kommen nur in unserem Gehirn zustande, das Gehirn

ist also der Ort, wohin die voigenaonte Ortsheweguiig sich richtet

4 Biese Bewegung muss einen TrSger oder Vermittler haben.

5. Da bei dieser Bewegung StOfie yon festen oder flOssigen Eör>

pem nicht angenommen werden kennen, bleibt nur noch die Luft oder

der Äther als deren Trftger übrig, und zwar durch Schwingungen.

6. Die Fortpflanzung der Bewegung ans den von außen erregten

Sinnesnerren bis ins Gehirn mag durch Osdllation des Äthers nnd der

Gehimmolecüle geschehen, jedenihlls gelangt die Bewegung zuletzt in

die Gehirnzellen.

7. Damit sie dort eine Wahrnehmung werde, ist die Mithilfe der

percipirenden Seele (die Aufmerksamkeit) erforderlich.

Aus dem Gesagten geht hervor, dass Ätheroscillationen in den

Gehirnzellen zum Bewusstsein kommen können, was jedoch bisweilen

nicht erfolgt, wenn die Aufmerksamkeit nicht da ist Umgekehrt sagen

wir, dass Seelenbewegungen (Gedanken, Willen etc.) auch Oscilla-

tionen im Gehirnzellonäther hervorbringen. Da der Äther aber eine

so leichte, äußerst schwingungsfällige Substanz ist und zudem in un-

unterbrochenem Zusammenhange mit dem Weltäther steht, müssen die

Gehirnätherwellen ähnlich wie Schall- oder Lichtwellen sich bis auf

eine gewisse Weite durch den Luftraum fortpüanzen, bis sie sich dort
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verlieren. Dies geschieht natürlicli nach allen Richtungen liin, und um
ein arbeitendes Menschenhirn muss eine mehr oder minder ausgedehnte

kugeltormige ÄtherhüUe oder Atheratmosphäre sein, in welcher die-

selben Oscillationen spielen, die in dem im Centrum der Kugel be-

findlichen Menschenhim arbeiten.

Als Analogie zu diesen Vorgängen führe ich an:

1. Die Elektrotelegraphie. Jemand wünscht auf eine gewisse Ent-

femuncr Gedankenmittheihin^en an einen anderen zu maclien. Die

Gedanken eiTegen seine motorischen Nerven zu ganz bestimmten lland-

bewegungen (z. B. Drücken auf den Stromschließungsknopf des Apparates;.

Diese Bewegungen übertragen sich dui'ch den Äther auf den entfern-

ten Apparat, werden dort vom Teleo^raphenbeamten abgelesen, welchem

sie dui'ch die Augen oder die Ohren zum Bewusstsein gelangen, der

sie dann seinerseits wieder auf die motorischen Nerven seiner Hand

überträgt und niederschreibt. Der Briefträger empfängt sie, vermittelt

sie dem Adressaten; dieser liest sie, und durch die Aiigennerven ge-

langen sie in sein Gehirn, wo sie in letzter Instanz zum Bewusstsein

des Adressaten gelangen. Welche weitläulige Vermittelung! Welche

Reihe von Übertragungen der Denkzellen auf motorische Nerven, auf

Sinnesnerven etc.

2. Das Telephon. Jemand wünscht auf Entfernung zu sprechen.

Er denkt, spriclit mit dem Sprachorgan ins Telephon hinein ; die Schall-

wellen schreiten fort, erzeugen am entfernten Telephon das ganz gleiche

Erzittern der Membran, welches wieder zu Schallwellen wird, ins Ohr

des Hörenden gelangt, von da in dessen tiehii'u kommt, Gedanken er-

zeugt und Rückantwort veranlasst. Es ist geradezu staunenerregend

I

3. Der Phonograph. Die Gedanken des Sprediers setzen sein

Sprachorgan in Bewegung. Die Schallwellen gelangen an die Auf-

nahmemembran, übertragen sich durch einen Stift in Form von Ver-

tiefungen auf eine Stanniolplatte und können dort zu jeder beliebigen

Zeit wieder hei-vorgeholt werden, wenn man nur Sorge trägt, dass die

Vertiefungen im Stanniol durch Vorbeigleiten am Stift diesen wieder

in dieselben Erzitterungen versetzen, oder besser, diesem dieselben Er-

zitterungen wieder zurfickgeben, durch w-elche sie selbst entstanden

sind. Da durch den erzitternden Stift auch die damit verbundene

Membran dieselben Erzitterungen noch einmal machen muss, w^elche sie

zuerst durch den Schall des Sprechenden empfing, muss auch der-

selbe Schall wieder herausklingen, wie er hineingesprochen war.

Ich habe die Vorgänge der erwähnten drei Apparate in gedräng-
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tester Kürze angegeben, weil ich voraussetze, dass meinen Lesern die

Einrichtungen dieser Apparate bekannt sind.

4. Das gewöhnliche Sprechen mit einem anderen ist genau das-

selbe. Die recipirende Membran ist dabei das Trommelfell des Hörenden.

In allen angegebenen FAUen spielt die ForÜeitang von OseQlAr

tionen die HanptroUe. Ehe wir nnn zu den Vorgängen directer Ge>

dankenflbertragungen durch die Luft von einem Gehirn in ein anderes

sprechen können, mflssen wir nns erst mit den allgemeinen Erschei-

nnngen der Fortldtnng etwas näher beschäftigen.

(ScUm» fblgt)

*
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Zur Bildoif des Seboiilieitssiines Im infieren Scknllebeii..

Von Thilo MirclUterg-Magdeburg.

In der Kunst liegt die befrlückende Anmuth des LelxMis. Hier

drinsft der Mensch ein in das Reich erliaUener Ideen, um sicli am

(Glänze idealer Klarheit zu ertreuen; hier zaubert er in seinen

Schöpfungen eine Welt herauf, schöner und reiner als die uns um-

gebende
,
gewissermaßen ein Paradies ohne Schuhl und Krdenweh,

welches unserem sorgenkranken Herzen die Wonne besserer Gefilde

aiincn lässt. Die Liebe zur Kunst und die Sehnsuclit nacli ihrem

Genuss schlummern als eine köstliche Gabe des Himmels in der Brust

eines jeden, selbst des wildesten und ungebildetsten Menschen, der

unstät von Ort zu Ort zieht» weder Haus noch Hausgerätb, vielleicht

nicht einmal das einfiichate Wanderzelt besitzt, ond dem kaum etwas

mderes zn Gebote steht, als eine mangelhaft entwickdite Sprache, der

nackte Körper md die Wallb, nm daran seinen Kunstsinn zu bethft-

tigen. Aber die Sprache dieses Wilden ist Poesie, sein Leib trftgt die

konstToll yerachlnngenen Linien nnd fSubenreichen Figoren der Titto-

wimng, die Waffen sfaid HeisterstQcke seiner kllnstleiischen Hand-

fertigkeit ond zugleich eine Zierde, anf welche er mit befriedigtem

Stolze blickt Je hoher die Coltur eines Volkes, desto rollkommener

seine Eanst Ja, die Kunst ist ein sicherer Uafistab der gesammten

Cnltnr, ein „Gradmesser nicht Uos des ftsthetischen, sondern nodi

weit mehr des sittlichen Geistes der Nation". Wftre nichts von den

alten Griechen auf uns gekommen, keine gesehiehtiiche Thatsache»

keine Nachricht von ihrem bäasliehen und öffentlichen Leben, nichts

weiter als die vt rscliütteten Trümmer ihrer.Tmnpel nnd GH^tterbildm*,

es würde der Nachwelt dennoch gelingen, aus diesen vei'stüm Hielten

Kesten allmählich die Bildung nnd den Charakter des hochberühmten

Volkes zu erkennen. Pflicht ist es darum fttr jedes Cultorvolk, die

Kunst zn fördern, ihre Schätze zu bewahren nnd sie mit einem Geiste

zu erfüllen, der sie zu einem wirklich nationalen Besitzthum und zu

einem Gemeingut aller macht. :s'icht alle können Künstler sein, aber
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alle können sich für die Kunst, die ihnen auf Schritt und Tritt be-

gegnet, in rechter Weise erwärmen und sich vielleicht auch ein tieferes

Verständnis ihres Wesens erwerben. Und dazu soll auch die Schule

zu ihrem Theile beitragen. Thäte sie es nicht, sie wäre dann eines

Culiurvolkes nicht würdig. Sie hat auch noch einen zweiten Grund,

hier nach Kräften eiuziifrreifen. Das Gute, was die Nation im Laufe

der Zeit erringt, wird außer zu einem Bildungsziel auch stets zu einem

Bildungsmittel, welches emporzieht und veredelt, indem wir es uns

anzueignen suchen. Wer wollte dagegen streiten, dass in der Kunst

eine unendliche Fülle ethischer Kraft verborgen liegt, dass in ihr eine

erziehliche Macht ruht, mit welcher der Pädagog nicht nur rechnen

miiSB, sondeni die er auch vor allem geschickt verwenden und seinen

Zwecken dienstbar machen soll? Jedes lebendige Qefllhl bildet den

Willen and diingt zor That} also auch das ftsthetische, wenn es ge-

lingt^ seine Keime za wecken nnd zn enl^ten.

Unsefer Schule kann nicht der Vorwurf gemacht werden, dass sie

die ftsthetische Erziehnng Terabsäome; sie pfl^ viehnebr dieselbe mit

lobenswertem Eifer nnd in wirklich ausgedehntem llaAe. Abgesehen

von Gesang und Zeichnen, welche fast ansschliefilieh dem Dienste der

Kunst gewidmet sind, ist wol bis herab zum Turnen und zu weiblicher

Handarbeit kaum ein TJnteiiichta&ch, welches nicht irgend eine Seite

der ftsthetisehen Bildung berfihrt oder geradezu mit Tolkm Bewusst-

sein als Nebenzweck verfolgt Der eigenartige Charakter der deutschen

Schale ist ja, dass sie nicht in bloßer Verstandesbildung das Heil er^

blickt, sondern sich immer bemüht, den menschlichen Geist in seiner

ganzen Tiefe zu erfassen und auch dem idealen Leben ihre volle Auf-

merksamkeit znzuwenden. Mögen selbst Deutsche über das „deutsche

Gemüth" spotten, es ist vorhanden, wird geschätzt, geliebt, bewahrt

und gepflegt. Umsomehr ist es zu bedauern, wenn die Schule in ihren

ästhetischen Bestrebungen manche Äußerlichkeit, manches scheinbar

Nebensächliche außeracht lässt und sich dadurch Hindernisse in den

Weg legt, welche oft genug gute Erfolge illusorisch machen. Man
lässt das Kind Tag für Tag Objecte in und an der Schule anschauen,

die nichts weniger als schön sind, ja, häutig allen ästhetischen An-

forderungen Hohn sprechen und Muster der Geschmacklosigkeit ge-

nannt werden können. In dem Lande, wohin die Jünger der Kunst

und begeisterte Kunstfreunde pilgern, übt das immerwährende An-

schauen zjililreicher Kunstwerke auf die einheimische Bevölkerung einen

gewalligen i^intiuss aus, so dass trotz aller Unwissenheit und Unbil-

dung doch ein fein entwickelter ISinn für das Schöne herrscht und ein
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Urtbell in dieser Beziefanng sich geltend macht, welehes ebenso sidier

als treflbnd Ist nnd das Btaonen nordischer Beisender erregt Wir
sollten ans daraas f&r ansere Schnle eine Lehre ziehen und den Zög-

ling in eine Uoigebnng ftthren, in welcher das Auge durch schöne

Formen in Anspruch genommen und der Geist nach und nach fiir das

Geschmackvolle empfönglich gemacht wird. Was Erziehungsmaßregeln,

pädagogischen Takt, Lehrgeschick etc. betrifft, so findet das Kind

in der Schule etwas Besseres als zu Hause; etwas Besseres and Voll-

kommeneres sollte es auch in den sieht- und greifbaren Dingen der

Schule, in Hans, Stube, Hof, Umgebuiio:, Geräthen, auch in Schul-

ordnung und Schulsitte finden, damit im tätlichen l^mgang sich frucht-

bare Schönheitsideale in die jugendliche Seele einprägen und darin

erhalten fiir das Wirken und Schaffen im späteren Leben. In erster

Linie denke icli dabei an das Dorf und an die Volks- und Armen-

schulen der Stadt. Die bei weitem größere Zahl der Kinder tritt

hier aus Verhältnissen, denen sich die Musen aus leicht begreiflichen

Gründen für gewöhnlich fern halten. In 8 bis 9 Jahren und bei

einem wrK'hentlich 20— .SO stündigen Aufenthalte im Schulhause können

schon recht ansehnliche Resultate erzielt werden. Gerade die niedrig-

sten Schulen sollten sich in dieser Hinsicht einer sehr sorgfaltigen

Einrichtung erfreuen, um dem häuslichen Ungeschmack und mancher

hftsslichen Unzuträglichkeit als kräftiges Gegenmittel zu dienen. Leidei*

hat die Praxis den umgekehrten Weg eingeschlagen. Den niederen

Sdiolen irird nicht nur vieles vorenthalten, mm die höheren Sduden

sdert nnd den Aufenthalt darin angenehmer macht, soodon man hört,

etwa gelegentlich der Fürsprache, welche ein wanner Menachenfrennd

ftr die Parias unter den Schulen einlegt, obendrein nodi höchst tct^

äditliche und unyemflnftigeürtheile und Redensarten selbst von Leuten,

welche es sehr Obel nehmen würden, wollte man sie nicht in allen

Stocken zu den Gebildeten rechnen. Niemals wird eine bessere ftsthe-

tische Ausbildung dem sittlichen, gewerblichen oder politischen Leben

zum Schaden gereichen, noch den Hang zur Ifissgnnst oder zu neidi-

scher ünzniHedenheit henrorrufen. Die Behauptung, dasa es dennoch

geschehe^ ist eine große LOge, eingegeben von schnödem Egoismus und

albernem Standeadflnkel. DieUnzafriedenheit der unteren Volksschichten

ist, falls sie sonst nicht durch eine elende und gedrückte Lage ihre

volle Berechtigung hat, keineswegs eine Folge angesch«uter Schönheit,

sondern «ngeschaater Genasssucht und Verschwendung.

Wenn ich meine Collegen bitte» alle ihnen bekannten Schulgebäude

einmal im Geiste an sich vorübergehen zu lassen und sie nach ihrer

Padicogiom. ll.J»lui. Heft XI. SO
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Schönheit zu pröfen, so dürfte selten ein freundliches Bild zwischen

einer Menge düsterer und trauriger erscheinen. Eine schmale Gasse

oder ein enger, dunkler Winkel ist oft der Platz, wo die Schule er-

richtet ist. Kein grüner Baum, keine M tunengeschmückte Anlage, kein

architektonischer Schnuiek zeichnet sie aus. Finster und öde starrt

sie empor, {gleichsam ein (ielangnis uiizählig'er Seufzer und unsäglicher

Langeweile. Unendlich leer und melancholisch blicken die kahlen

Fenster hernieder, ganz dazu äuget hau. einem munteren, frisclien

Jungen die frohe Zuversiclit von seinem rosigen Gesichteben zu ver-

scheuchen and das Herz mit geheimem Grauen und bangen Ahnungen

zu erfiillen. Der Hof ist häufig genug mehr als klein, mit holperigem

Pflaster versehen, ausgestattet mit einei- uiil»eschreiblicli schmutzigen,

stinkenden Düngergrube und verziert durch unreinliche und wacklige

Aborte. Nun sehe man die andrängenden, die umherhockenden Kin-

der mit dem Frühstück in der Hand, tapfer essend und daneben ihre

BedflifiuBse in natfkrlidier Unachnld Tarrichtend! Wahrhaftig, daa Heiz

mochte einem hinten bei ebem solchen Anblick.*) Einder, die ein zartea

OefQhl besitzen nnd Ttm Hans ans an Reinlichkeit gewohnt sind,

sehenen einen solchen Ort gleich der Pest nnd betreten ihn nnr im

grOftten Nothfidle, ine idi ans tranngen Er&hnmgen genugsam weiB.

Es ist nnr allzB wahr, dass der Lehrer zur Abmilderong derartilger

Zustiade wenig oder nichts thnn kann. Höfliche Antrflge aof Ver-

bessemng beim OemeJnde- oder Schnlvorstande werden in der Regel

knizweg abgewiesen, da ein Notbstand in den Angen der fttcsorgeoden

Vitar nicht vorhanden ist oder ans Rficksioht anf den Gemeindesftckel

nicht Twlianden min dar^ oder weil am Ende gar ein Privatinteresse

des Lehrers dahinter vermuthet wird. Dennoch gehOrt es zn unserer

Pflicht, die Hoffnung nicht an&ogeben und zfthe an dem Bestreben

festzuhalten, auch hier einen grOfteren Einflnss zum Wole der Schule

zu gewinnen.

Unentbehrlich ist dem Schulhause znii;ichst ein geräumiger und
freundlicher Hof, welcher Spiel- und Tummelplatz ist, aber auch

zugleich ein Stück schöner Natur sein müsste. Die Forderung stösst

in den Städten, besonders in den Mittelpunkten derselben, auf viele

Hindemisse. Trotzdem ist man hier seit Jahren eifrig bemüht, be-

züglichen Ansprüchen bei Neubauten Genüge zu thun, wenn es auch

noch lauge nicht in dem Maße geschieht oder geschehen kann, wie es

Diese Sehilderung hat uns «rhr ühcrra^cht ; wir hätten aiolit geglaubt, daSB

solche Zuttt&nde mitten in Deateohland noch hemchend wären 1 D. fied.
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wünschenswert .ist Ein Banplats, wie er in den Stidten selten m
haben ist, Uefie sieh indessen anf jedem Dorfe wol immer finden.

Nichtsdestoweniger behandelt man dort die ttberans wichtige Platn-

frage in einer Weise, die zwar dem conservativen Charakter und dem

gediegenen Starrsinn der Bauern alle Ehre macht, jedoch der Schule

manche h reude verkümmert un d sie mancher Wolthat« beraubt, deren

sie bei etwas gutem Willen selir leicht und auch sdur billig hätte

theilhaftig werden können. In einem Orte des Merseburger Begierongs-

bezirks ist im Jahre 1870 eine neue Schule erbaut und zwar an einem

dreieckigen, steilen Abhang in die Gabel zweier zusammenlaufenden

und lebliaften Straßen, dem Naclibar, dessen Gehöft die dritte Seite

begrenzt, unmittelbar vor die Fenster, so dass er, statt der freien Aus-

sicht zu genießen, fortan an Groll und Verbitterung zehrt. Die Schule

liegt zur Hälfte in der Erde, zur anderen Hälfte ruht sie auf einem

gewaltigen I'nterbau, und um auf den niedlichen, winkligen, etwa 36 qm
großen Hof zu gelangen, gehen die Kinder eine Treppe hinunter und

durch den — Keller. In demselben Bezirke sah ich eine noch viel

später gebaute Schule au der Ostseite einer staubigen Chaussee, eben-

falls an einem steilen Abhänge. Einige Stufen führen von der Chaussee

hinab nach der Schultliiir, eine Treppe wieder hinab nach dem Hofe,

der als zierliche Terrasse über dem Abgrunde schwebt. Man darf be-

kanntlich den Aufsichtsbehörden etwas Gutmüthigkeit und viel Nach-

giebigkeit gegenüber commimaler Weisheit zutrauen, aber in diesen

Ftilen mnss dock ein besonders glücklicher Stern regiert haben, denn

aonst hätten jene Gemeinden ihre klagen PlAne wahrseheinlich nicht

yerwirklichen k0nnen, zumal in beiden DOrfem Überflnss an präch*

tigen Bansteilen vorhanden ist

Dem großen Hofe soUte eine hftbsche Banmanlage nicht febkn.

Wie herrlieh wAre es z. wenn neben dem Schnlhanse hochstämmige

Linden ihre lichtgrilnen Kronen wiegten! Die Linde ist der echt

deutsche Baom, der erkorene Liebling des germanischen StammeSr

welcher die Kraft mit der Hilde, die gedrungene FtUle mit einer

wanderbaren LieUichkeit paart. Über den Banm liefie sich allehi eine

ganze ästhetische Abhandlnng schreiben* Die adeligen . Schlossherren

nnd die ehrenfesten Patricier der Städte zeigten wahrlich keinen flblen

Geschmack, indem sie die steilen Burgp&de nnd ihre Promenaden

draußen vor den Thoren und Ringmauern mit Lindenbänmen bepflanzten.

Wem sollte das Herz nicht aufgehen bei einem Gange durch die elu>

würdigen Lindenalleen, von denen viele alte Städte heute noch um-

geben sind? Hier ninscht uns Thatkraft, Männlichkeit, Charakter ent-
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gegen, während man beim Anblick unserer neumodischen Heckenaiüagen

mit dem zimperlichen ausländischen Gesträuch unwillkürlich an den

geschniegelten und pomadisirten Zierbengel denkt, welcher frivol und

charakterlos durch das Leben dahintänzelt. Jener Lehrer freilich,

welcher der vielhundertjährigen Linde neben dem alteregrauen Kirch-

lein sämmtliche Äste abhieb, so dass nur nodi der e:ewaltige Stamm

von doppelter Mannshöhe als tranenule Ruine übrig blieb, hatte weiH<!:er

Sinn für die ästhetische Bedeiitimg des Baumes, desto mehr aber für

den Wert eines gefüllten Portemonnaies. Er berechnete ganz richtig,

dass auf der beschatteten Stelle gerade drei Obstbäume grünen, wach-

sen, i)lühen und ihm ihre Früchte in den Schoß schütten konnten.

Ihm stand das Nutzungsrecht des Kirchhufes zu, und das Gericht,

welches sich mit diesem Vandalismus zu beschäftigen hatte, sprach ihn

frei. Das Einkommen des Tjehrers ist allerdings meistens ein erbärm-

liches; aber ich meine doch, dass den materiellen Interessen gewisse

Schranken heilig sein müssen. Übrigens liatte es der College so

nOthig niclit.

Außer schattigen Bäumen wünsclie ich für den Schulhof auch

Gartenanlagen mit Blnmenflor samrot gi-ünen Rasenflächen an

geeigneten Stellen und zwar frei, nicht eingeschlossen dm-ak stachlige

Drahtgitter and spitze PaUisadeo. Es ist gnmd&Iseh, dem Kinde

alles, was Schonung erheischt, sorgsam abznsperren unter dem Ängst-

lichen Vorwande, dass es sonst bald dem jugendlichen Vemichtnngs-

triebe som Opfer fidlen würde. In den besseren Sinn der Kinder und

in ihr erwachendes Interesse für dergleichen Zierat moss man Ver-

trauen setzen, und das mftssen sie fühlen. Auch znr Ehrfhrcbt und

Achtung gegen das Schöne und zur sorgfiUtigw Wahrung desselben

aus eigenem Antriebe sind sie methodisch za erziehen. Und gewiss,

ist eine solche Erziehung bei einer Operation streng durchgeführt»

das folgende Geschlecht wird kaum noch besondere Hübe Terursacben.

i^Etwas Gutes und Ordentliches nfttzt doch nichts; die Bengel miniren

alles!^ Diese und Ähnliche Beden müssen Einierohren nur zu oft ver-

nehmen. „Schon**, philosophirt der kleine Thunichtgnt, „wisst ihr das

so genau, dann soll es auch wahr werden!" und es ist ihm fürderhin

gewissermaßen kindliche Pflidit und Ehrensache, die Prophezeiungen

seiner Erzieher in Erfüllung gehen zu lassen. Des Lehrers Trachten

muss stets darauf gerichtet sein, die Schule auch in allen Äußerlich-

keiten zu einem Vorbild musterhafter Ordnung und ansprechender

Schönheit zu gestalten, und jeder Fußbreit Erde, jeder Stein, der ge-

ringfügigste Gegenstand predige dem Kinde mit nachdrücklichem Ernste:
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„Ziehe deine Schuhe ans von deinen Füßen; denn der Ort, da du anf

stehest, ist ein heilig Laadt'* Und wie sollte ein Blumenbeet nach dieser

Seite hin eine wolth&tige Wirkung nicht auf das Kind aosQboi, yollends

wenn es täglich sieht, mit welcher Lust die Augen des Lehrers über

den' lieblichen Kindern Floras wadien, wie er sie h^ nnd pflegt, mit

welcher Frende er seine lebendigen, denkenden nnd empfindenden Zög-

linge za ihnen hinführt, nm auf die mancherlei Schönheiten auf-

merksam zn machenl Oder kann das der Lehrer etwa nicht? Hat er

dazu keine Zeit? Im Lectionsplane steht freilich nichts davon; aber

ein Lehrer Iftsst sich schwer denken, der, wenn er ein rechter Girtner

anter seinen Sdifllem ist, nicht andi ehi Pfleger nnd Hüter der Blu-

men würe nnd die Neigung h&tte, seine Schüler zu einer sinnigen Be-

trachtung des Schönen in der Natur und zu inniger Liebe derselben

anzuhalten.

Bei dem Gebäude selbst dürfen wir {getrost auf antike Säulen,

Statuen, Reliefs, Stuocatiirarbeiten, auf liebreizende Karyatiden und

eeu&ende Cyklopen verzichten, obgleich wir alles dies dankend an-

nehmen "wollten, falls es uns geboten würde. Allein verschwenderische

Fülle und Kostbarkeit des arcliitektonischeii Schmuckes sind keines-

vregä nothwendig, um eine gut« ästhetische Wirkung zu erzielen, und
in den meisten Fällen wird sich die Schule mit den einfachsten und
billip:sten Mitteln begnügen müssen. Ein richtiges Verhältnis von Länge,

Tiefe und Höhe, ein kräftige)- Unterbau, hervortretende Kc.ken, Fenster-

und Thüreinfassiingen, ein Dachgesims mit (liirclilaiifenden Cannelüren

und Wülsten oder Zaliiisclinitten, dazu eine einfache, solide Treppe mit

hübschem Geländer veniiüt,^en ohne nennenswerte Melirkosten dem Gan-

zen einen reizvollen Anblick, woltlniende Abwechselung^, Leben und

Bewegung zu verleihen. Ist das Gebäude mehrstöckig, dann ist eine

4er ersten und unerlässlichsten Forderungen, dass sich die einzelnen

Oeschosse für das beschauende Auge bestimmt und scharf voneinander
'

.absetzen. Fenster und riuireu haben meistens die Gestalt des Oblon-

gum, eine Form, die an und fiii' sich nicht ästhetisch ist, wie jede

atreng mathematische Form. Die Baukunst stützt sich auf die mathe-

matische Form, aber sie liebt daneben eine gewisse Freiheit und durch-

bricht die starre Lüiie, gleichsam uro ihr inneres Leben anzudeuten,

das mächtig herrordringt und der Hülle gänzlich entbehren möchte.

Biese künstleiische Fr^eit ist bei Fenstern und Thüren in dem Bo-

gen, den Spitz-, Bund- und Flachbogen, gefunden. Derselbe braucht

nicht einmal wirklich vorhanden zn sein, sondern es genügt schon,

wenn er markirt ist Dieses und noch manches andere sind so kleine
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lind billige Ansprüche, dass sie bei jedem Neubau, wenn sonst das

Interesse darauf hingelenkt wird, leicht und ohne weiteren Kosten-

aufwand erfüllt werden können.

Das Classenzimmer endlich müsste ein Heiligthum, ein Tempel

des guten Geschmacks und der Schönheit sein und womöglich in jedem

Gegenstände! in allen Flächen und Linien dem kindlichen Auge, das

in Tansenden von Stnndoi den Baum dnrchschwdft, ein aUunmer

Lehrer kflnttlerieelier Formen e^ Die Oaeeen hdlienr Scbolen ge>

irftliren ja gewöhnlich einen noch einigermafien ertrftglichen Anbliclu

Die snnehmende Neigung bemittelter Stande, ihre SOhne nnd Tochter

dem OflisntJidien Untenidite anzorertraoeni hat einen Schritt mm Bes-

eeren hewirict nnd die dflsteren, klosterlichen Bftnme früherer Zelten

verbannen helfen. Weniger dttrfen sich die tiefer stehenden Scholen einer

httbachen Classeneinrichtnng rOhmen. Veigleichen wir nur einmal die

Schulatnbe ndt der »gnten Stube'* dea Bauem, Handwerkers oder

Ekinbflrgen oder anc^ mit dem „Salon" unserer Tomehmen Patrioten.

Wdeh ein sohrdendee MissyerhUtnisI Hier schneewdß geschenerte

oder gestrichene Dielen und Parketfliflboden mit prftchtigen T^picheil

belegt, dort schmutzige, nicht selten angefaulte, verstockte Bretter mit

breiten Kiefen, die voller Unrath stecken; hier feine Möbel, Tapeten,

Kui)fer- nnd Stahlstiche, Ölgemälde im Prunkrahmen , Krystallspiegel,

Goldleisten und theure Gardinen, dort vier Öde, rußige Wände, ge-

borstene Wandtafeln, staubige oder auch zerfetzte Karten, wackelige

Schränke, dreibeinige Tische und uralte, morsche Stühle, die, wie man
fast annehmen mOclite, zum unabkömmlichen Inventar gehören. Im
Wohnhause herrscht überall Ordnniio: und peinliche Sauberkeit; in der

Classe liegen Pnpierfetzen , l^i otiinden, Obstkerne, Schalen, Gröbse

am Boden liiiuin, da^^s man zuweilen starke Nerven nöthig hat, um
die pliYsischcn Folgen des Kkels unterdrücken zu können. Dem TJn-

fuf^e, die Hasse als Ablageniiiirsplatz für allerlei Speise- und andere

Überreste zu benutzen, kann und nniss (l*'r Lehrer entschieden steuern.

Allen Müttern, die sich wegen der Strenj^^e beklagten, mit der ich jede

Verunreinigung der Schulräume verfolgte und bestrafte, habe ich ein-

fach die Frage vorgelegt, ob sie denn in ihrem llau.se die gerügten

Unthaten stilisciiweigend duldeten, worauf sie dann regelmäßig ver-

dutzt dreinschauten und mit einem verlegenen „Nein" antworteten,

und es schien, als sei ihnen eine selbstverständliche Sache plötzlich

klar geworden. Nur eine sagte ganz naiv: „Ja, das ist doch aber die

Schnlstnbel" Nan, ein wenig Energie und Consequenz, nnd es ist nichts

leichter, als die Eltern zu überzeugen und den Kindern einzuprägen»
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dags die Schulstabe auch eine Stube, eine sehr gute Stube, meinet-

wegen auch ein Salon erster Güte ist und danach bebandelt wei-

den mnss.

Das ganze Aussehen einer Classe erinnert freilich oft gar nicht

an eine Schule und entschuldigt die profanen Gesinnungen, welche

Kinder und P^r\s aclisene ihr gegenübei- zur Sdiau tragen. Schmutz

im coucretesten Sinne des Wortes ist vielfach chamkteiistische Eigen-

schaft des Fußbodens. Fehlt doch an manchen Schulhäusern, wie ich

zu bemerken wiederholt Gelegenheit hatte, sogar der Abti'eter, und

nit dem deUcateBten StraSoiketii der Stiefel-, Schah-, PantoiiBl- und

Natnrsohlen geht es binehi in den Hansflar, diesem die weniger haft-

baren Bestandfhdle hinteriasaend, wUvend den Best Dielen nnd Bänke

bekommeo. Jede Hanslhui, anch wenn sie der Beinliehkeit nnr mit

halbem Herzen zogetban ist, fegt ihre Stnbe des Tages wenigstens

einmal nnd scheuert auch wel allwOcbeniUch efaimal, obgleich hier

Tielleicht nur zwei, für gewOhnÜdi doch nnr ein halbes Dutzend Per-

sonen ein- nnd ausgeben, indes man ftr die Scbnlstnbe, wo fUnfidg and

mehr Kinder hin und her laufen, ein zweimaliges Ausfegen ist der

Woche Ar genügend, ein Scheuem aber ttberhaupt für fiberflikSBig httt

Erst in aUenMoeater Zeit haben die BebSrden hier und da dieser An-

gelegenheit ihre FOrsorge zugewandt nnd ans GesundheiterftclDBiehten

Maftregeln getroffen, welche die langjShrigen Bechte des Schmutzes

etwas beschränken, beinahe aber einen regelrechten Strike aufrühre-

rischer GasteDane verursacht hatten. Wie es mit der Ausfuhrung jener

Bestimmungen steht, kann jeder sehen, der seine Augen offen hält

Was aber hat die Reinlichkeit der Classe mit ästhetischer Bildung

zu thun? Die ästhetische Wirkung eines Zimmers und seiner Ein-

richtung beruht, so sagt man wol kurzweg, auf Proportion, Symmetrie

und Einheit. Wir verdrossen gewöhnlich hinzuzufügen, dass auch die

Reinlichkeit ein wesentliches Merkmal ist und zwar keineswegs das

geringste. Rein und ganz f^ibt schlechtem Kleide Glanz! sagt

das Sprichwort, und es hat mit diesei- Wahrheit wiederum Zeugnis

abgelegt, wie trefflich das Volk den Kern einer Sache zu finden und

auszudrücken weiß. Ein TTäuschen, sei es noch so regelwidrig erbaut,

nennen wir immerhin .schmuck, wenn es sauber angestrichen und sorg-

fjlltig abgeputzt ist. Niemals werden wir mit unseren ästhetischen

Regeln und Grundsätzen beweisen, dass jenes schlichte Wohnzimmer
des gemeinen Mannes mit den windschiefen Fenstern und Thüren oder

der einfache Bretter.stuhl und der schmucklose Tisch darin schön sei;

aUdn die Scheiben sind hell und klar wie Krystall, Fußboden, Tisch,
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Stahle — allee bUtst, dass man sieh darin «^bespiegehi^ kann. Wir
ftthlen nns sofort frei nnd behaglieh. Wo aber dieBehagliehkeit wohnt

iat die Sehönhelt nicht fem. Der Deatsche war sieh von' jeher des

engen Zusammenhangs «wischen aekön nnd rein sehr wol bewosst^

denn unser scbOni ahd. scOni, bedeutete nrsprQngUeh nichts anderes

als rein, und wenn wir das nahTerwandte Verb schonen gebrauchen,

so legen wir ihm auch häufig genug den Begriff «rein halten'' bei

Daher sollte man nicht blos der Gesundheit wegen, sondern auch aus

ästhetischen Gründen der Reinlichkeit im Schnlhof, am Gebäude, auf

Treppen, auf Corridoren und im Classenzimmer die größte Sorgfalt zn-

wendeu, namentlich aber jenem heiklen Punkte, der die Aborte betiiflft,

mit mehr Interesse und Wolwollen näher treten, d. k zum Nutzen,

nicht zum Nachtheü der ästhetischen Bildung.

Schulstube und leere, kahle Wände! Tu wessen Erinnerung aus

holder Jugendzeit ständen diese beiden uiclit brüderlich Hand in Hand

beisaninien! Warum streicht man eigentlich nui" die Schulstuben so

eiutörniig weiß oder grau an, statt sie ebenfalls mit einer guteu Tapete

zu bekleben oder hier in einer hübschen Benialung schöne Mnster und

harmonisch zusammengestellte Farbentone zu zeigen? Ein ähnlicher

Befehl, wie ihn der alte Dessauer als Gouverneur von Magdeburg gab,

nämlich sämmt liehe Häuser der Stadt gleichmäßig gelb anzustreichen,

liegt doch wahrlich nicht vor, und obgleich der Militarismus wieder

ganz bedenklich um sich greift, so hat doch die Schule immerhin noch

keine Ursache, Unifuim anzulegen. Die Scheu vor Farben, welche eine

Zeitlang in Mode war, ist glücklich überwunden. Bierhallen, Wein-

stuben und Cafes wetteifern und wollen es einander an gediegener Ans-

stattung ihrer Bäume zuTorthnn. Sähen ihre Zimmer ans wie manche

Schnlclassen, das Qeschflit würde nie zn > rechter Blflte kommen. Es
ist sehr egoisüsch nnd engherzig, unseren heranwachsenden nnd in der

Entwickelung begriffenen Kindern das vorzuenthalten, was wir be-

haglich bei Essen und Trinken genießen, vollends da wir die Schön-

heit der Bestaurants viel thenrer bezahlen müssen, als uns die einÜM^

schone Ausschmttckung der Schulrftnme kosten wflrde. Jetzt kann das

Kind an den .Wänden seiner Glesse nur den Schrecken des Leeren

Studiren. Passende Bilder und vielleicht auch plastische Kunstwerke

dürften keiner Schulstnbe f<^en. Man hat in vielen Gemeinden zur

GHIndung einer SchlUerbibliothek und sogar, damit der Patriotismus

in die Lüfte flattern könne, behuft Ansehaffiing von SehuUshnen frei-

willige Beiträge gesammelt oder sich mit einer Bitte an den Patron

gewandt, der anch mMahma.! ganz ansehnliche Summen gespendet hat
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Weslialb kann man sich nicht fiu- Kunstf^eg^enstäiule, die ja ebenfalls

vortreftliche Bildungsmittel sind, die ebenfalls patriotisclie, Rildungs-

mittel sein kiinnen, in gleicher Weise begeistern? Zeiihnuugen der

Schüler unter Glas und Rahmen bringen zu lassen und in der Classe

aufzuhängen, ist gerade nicht verwerflich, sofern es sich um wirklich

gute Leistungen handelt und falls dieselben groß genug sind, um in

dem geräumigen Schulzimmer zur (ieltung zu kommen. Solche Zeich-

nungen dienen alsdann nicht blos zur Zierde der Classe, sondern sie

sinil zugleich eine stille und tägliche Mahnung an die Schüler, eine

Aufmunterung znm Fleiße und zum künstleiischen Sehaffen. Aber ein

Zuviel und auch eine planlose Anordnong veninzieren; ein Knnterbont

von guten, mHteliiiäßigen und sdüechten Prodaeteoi, von Kreide-, Bki-

Stift-, Feder- und fSu-bigen Zeichnungen, von Arabesken, Ornamenten,

BlnmeOi Thieren, Mensehenköpfen und Landschaften in allen möglichen

Formaten nnd Umrahmungen, wie es mir einmal in einer Classe be-

gegnete, ist der Gipfel der Geschmaddosigkeit nnd Unordnung.

Der Einwand, dass eine derartige Ausschmückung der Glesse die

Aufinerksamkeit der Schiller vom Unterrichte ablenke, ist nicht neu.

WSre er gerechtfertigt, so dfkrfte man billig darüber erstaunt sein,

dass sich die Aula größerer Schulen in der Bogel eines besseren

Schmuckes erfreut; denn es sfthe ja ftst aus, als ob man sich der-

selben nur bedienen wollte, um dann und wann eiomal so recht zwang-

los in Zerstreuung zu schwelgen. Man wird aber das -Gegentheil

finden und bemerken, wie die Schönheit unwillkürlich zu innerer Samm-
lung führt und zur Andacht stimmt. Von dem Gedanken, die Kunst des

Gotteshauses thue dem „Wort" Abbruch, sind selbst die Vertreter der

Kirche zumeist abgekommen, nachdem man den Wert der Kunst kennen

und schützen gelernt hat. Die Umgebung, sobald sie nicht mehr neu

und gänzlich ungewohnt ist, hat überhaupt niemals die Macht, von

einem wiik liehen und anregenden Unterrichte abzuziehen; die l'rsache

liegt im Lehrer, der nicht zu fesseln versteht oder den Stoft" nicht ge-

sichtet hat und über die Köpfe seiner ZuhTner hinwe^spricht. Dann
aber überlädst sich das Kind in den onlinaren, uns ^eniigend bekann-

ten Classen seinen Betrachtungen und Phantasien genau so gern, wie

in schön ausgestatteten Zimmern. Ist dei' Scli iiier einmal aut sulclie

sündliatte Abwege geratlien, dann ziehe ich es vor, wenn er sich mit

Tapetenmustern
,
Farbeuschattirungeu , Stuccaturarbeiten

,
Zeichnungen

etc. vergnügt, anstatt mit verräucherten Waudiiächen und formlosen

Lehmklecksen.

Audi iu Bezug auf die Geräthe der Schule ist der Wunsch einei-

Digitized by Google



— 710 —
scliöneren Ausfiilining- sehr wol am Platze. Man sieht Bänke und

Tische, (He iiiclit einmal ordentlicli r!:ehob{'lt, preschweige denn sauber

antrestriclien sind, und die eher in die Blockhütte eines Hinterwäldlers

passen würden als in ein deutsches Hans. „Wie mit dem Beile ge-

hackt!" sagt der Bauer, wenn er diese rohe, ungefüge Bauart in Kürze

kennzeichnen will. Modelle von l^änken, die Zweckmäliigkeit und Eleganz

vereinigen, gibt es in unserer concurrenzlustigen und speculativen Zeit

wahrlich genug. Besonders viel kitmtnt auch auf die Stellung und

Ordnung der Gegenstände an. Es ist eine wichtige Frage, wo der

Schrank, das Katheder, der Papierkasten stehen soll; es ist durchaus

nicht gleicbgiltig, ob die Engeln der Rechenmaschine in Beihen stecken

oder ein regelloses Chaos bilden, ob die Wuidta^ schief oder gerade

hängt, ob die Karten fest und richtig gerollt oder mit genialer Lieder-

lichkeit zusammengewickelt sind. Schon der dicke, zottige Strick, mit

dem iäe Wandtafel hinflg befestigt ist, yennag dem Beobaditer das

ganze Schnlzimmer zu yerleiden, nicht minder aber anch die grobe,

graoe Leinwand, welche in langen Fahnen hermedeibanmelt und einen

Fensterrorhang bedenten soU. Wir haben farbige Stoffs in Hasse,

welche eine nette ^erde des Fenstera geben und sdiHefilich ebenso

billig nnd dauerhaft sind wie jene Sackleinwand, die gegenwärtig in

so hoher Gunst steht

Endlich übt auch die Sauberkeit des eigenen EOrpers einen groflen

Einflttss auf die Bildung des Schönheitssinnes aus. Wenn der Lehrer

im schmierigen Rock oder sonst nachlässig gekleidet vor die Schiller

tritt, so TOrdirbt er durch ein schlechtes Beispiel, was sich mit schönen

und schwungvollen Reden so leicht nicht wieder gut machen lässt,

und niemand wird ihm glauben, die Forderung, das Schulkind solle

sich sauber nnd rein halten, sei ihm heiliger Emst. Das Vorbild wirkt

Wunder, sowol im guten als im bösen Sinne. Wie der Lehrer sich

trägt, so tragen sich seine Zöglinire, und wie der Lehrer seine Hefte

und Bücher behandelt, kann man am besten durch die Schulmappen

der Kinder in Erfahrung bringen. Nur wer auf die eigene Kleidung

und Haltung sorgsam achtgibt, wird als Lehrer die gewissenhafte

Pflege der ei-sten und allgemeinsten Kunststudien mit Bürste, Seife,

Kamm und Spiegel den Schülern lieb und zu einer Gewohnheit machen,

die für das ganze Lel)en bleibt.

Durch solche Muster der schönen Form und sauberen Ordnung

wird die Schule sicher in den Stand gesetzt, sehr viel zur Entwicke-

lung des ästhetischen Gefühls beitragen und das Auge, diesen edelsten

und bildsamsten aller Sinne, fleißig üben zu können, damit es das
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Schöne in Natur, Kunst und Gewerbe suchen und finden lerne. Aller-

ding-s bedarf es auch, um gute Früchte zu zeitit^en, einiger Bdeliruno:.

Vor allem ist erforderlich, dass der Tiehrer selb.>l Kunstgeschinack be-

sitzt und den äußeren Schulverhältnisseu in dieser Beziehung genügende

Beachtung schenkt. Mir liegt es völlig fern, dem ohnehin schwer be-

lasteten Lehrer noch mehr autliürden oder die Arbeit der Sciiule noch

weiter zersplittern zu wollen, doch kann ich den Wunsch nicht unter-

drücken, es möchte zu gelegener Zeit ein Wort gesprochen, ein Wink
gegeben werden, um auch den ästhetischen Gehalt einer Sache dem
Eiade zb Temiittein. Gewiss wird dadurch eine Quelle edler Freuden

erschlossen. Das Spiel, Spaziergänge durch Wald und Flur und manche

Milche Terhiltnisse und Vorkommnisse bieten Anlass genug, unge-

zwungen über diesen oder jenen Punkt zu plaudern. Ich erinnere mich

sehr gern eines tüchtigen, nun schon im Amte ergrauten Collegen,

welcher die alte Sitte, Schule und Kirche an Confirmation»- und Fest-

tagen Manzuputaen", geschickt benutzte, um einen IQrmlichen Untenieht

in der Ästtüstik zu ertheilen. Er ließ die Schulmttdchen Obungen in

zierlichen und sauberen Gewinden anstellen, zeigte ihnen, wie Moos,

• Buchsbaum, TannenreiBig«und wirkliche oder aus buntem Papier be-

reitete Blumen zu verwenden seien, während er die Xnaben belehrte,

wie und wo der kOhn geschwungene Guirlandenbogen, der Kranz oder

das Tannenbäumchen eine gute Wirknng hervorbringen müsse. In den

Tagen vor derConfirmation wurden in gemeinsamen Berathnngen Zeich-

nungen entworfen, nach denen die DorfTvirche schön und würdig ge-

schmückt wurde, und jede Empore, jedtt* Pfeiler kam zu seinem Hechte,

jeder Umstand wurde in Erwfigang gezogen, damit sich aus dem Ein-

zelnen das lebensvolle Ganze gestaltete. Er ergriflf hier, wie sonst

tiberall, jede sich darbietende Gelegenheit, um seine Erziehung un-

mittelbar an das Leben anzuknüpfen. Die Erfolge blieben iiirlit aus.

Ihm aber wurde der Dank und die Liebe von Kindei n und Kitern in

einen) reichen Maße zutheiL und noch heute nach fflanchem Jahr der

Trennung lebt er dort in gesegnetem Andenken.
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Eine Pestalourseke Anstalt in Neapel. 1811—1816.

Von H, Morf'Winterämr.

Thr Gründer war Dr. G. Fr. Hofmann. *) Über vier Jahre, vom Früh-

jahre 180(3 bis August 181Ü, lebte er in Yverdon. Er wohnte in der Stadt,

hatte ZSglinge, deren Zahl oft his auf 16 stieg; aber diese genossen ihren

ganxen Unterricht imPestalonsl'Behen Institute, an dem Hofraann aelbst Unter-

richt ertheilte. Er war also Augen- und Ohrenzeuge der bitteren Fehden, die

iu <leii .laliren 1809 und 1810 (h n Flieden der Anstalt störten. Die beiden

streitenden Paiteien bestanden einerseits aus von Kauuier, von Türk.
Schmid, von l'rzy stanowski, Fröbei, anderseits aus Niederer, Kriisi

nnd deren F^nnden. Gegen Pestalozzi traten joie oft sdiroffondrttcksichtsIoB

auf; .^schweizerisch, tirolisch, deutsch, sogar in einem Ecken tQrkiflch,

d. h. tückisch", meint Pestalozzi. Hofmann nahm am Streite keinen Antheil.

sein zartbesaitetes, liebevolles Gemüth suelite nur (legenliebe. Die t;uid er

bei Pestalozzi, an dem er mit kindlicher Hingebung und Verehrung hing;

innige Freandsdiaft vefband ihn anch mit Henning, Dreist, Kaweran etc.

Seine Familie bestand ans ihm, seiner Gattin und drei Uttdchen. Bei
diesen zeigte sich von früh an hervorragende Begabung für Musik, Zeichnen,

Malerei. „Sie entfaltete sich, «erzlUilt der ^'ate^," seit .lahren schon zu schiinen

Hofi'uungeu, vorzüglich in der Töchteraustalt Pestalozzi'», die mit ihnen

(den Töchtern Hoflnanns) begonnen hatte. Hure Ennstbfldong machte ich mir

nnn, da sieh an ihnen dieElementarmethode inAbdcht anf Entwickeinng ihrer

Knnst« und Geistesanlagen schon bewihrt hatte, zur Haupt sorge und Aufgabe

meines Lebens, und die erste Frage war nun: ^Vie und wo wilre diese Aufgabe

am sichersten zu lösen? Aus den ernstlichsten, mit einigen deutschen Künst-

lern und Freunden iu Kom hierüber gepflogenen Berathungen giog mir die Ge-

wissheit herv<n-, dass, sowie die der Knnst nnd dem Altertbnm geweihte nnd
jetzt einzige Kunststadt der alten nnd neuen Welt dem nach Vollendung stre-

benden Künstler ihre Schätze darbietet in ihren Tempeln des Sehfinsten and

* Hofmann, geb. 1767, stammte aus der bayerischen Pfahs. 1798 kam at^iu

die Schweiz nnd fand Anstellnnt^ nnf dnem Bnremi der belretischen Centralreirieninflr.

1801 wurde er nach .\araii zur ( triraniH.itinii der ( '.mtnu-^chnle berufen, dii

6. Januar i8U2 orüfi'uct wurde. Sie diente zunächst gewerblicher Bildung. Da bald

das Bedtbrfnis nach einer philologischen Abtbeünneg eintrat, berief man Erers und
ernannte ihn zum L'cctor. Hofmann irl;\ul>t<- sieh unverdimt znriickgcsetst, nahm
seine Entlassung und siedelte mit Frau und Kiud nach Vvcrdon Uber.
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Größten, um ihn zur höhpron Knnstweihe zu bringen, dass eben diese Stadt

anoh der bpeinnenden Knnstbildnng die besten und sichersten Mittel und die

ßchuusten Uelegeuiieiteu darbietet.

„Es «sr wol ein sdteiMr nnd lebr gewagter Entschloss eines Vaters,

den das Erdeoglflek mit kaiger Hand beschenkt hatte, sieh mit seiner gansen

Familie in ein fiemdes, fernes Land von den auffallendsten Eigenheiten, die

von denen der Schweiz so sehr verschieden sind, unter einen Himmelsstrlcli zn

verpflanzen, der, so sehr er das Leben verschünert, dasselbe auch allen erschwert,

die nicht an seinen Einfluss gewöhnt sind nnd nicht bald ans seinen vielfachen

Einwirknngen anf Leben und Gtesnndhdt die wahrm TTrsadien davon erkenne
nnd darans sicli das Gesetz des eigenen Verhaltens und die BCfdn nnd Vor-

schriften bilden für ein der physischen Natnr des Landes angemessenes Leben.

Es war aber auch ein ^f iiinicr Entschluss des Vaters, der, außerstande, durch

Uußere Glücksgüter seinen Kindern ein unabhängiges oder doch weniger abhängiges

Dasein zn sichern, dieses in nnveränBerliehen Gütern der Seele suchen nnd
grUnden zn mUssen glaubte. Er hoffte es also in Italien, in Rom zu finden

und durfte demnach die beschwerliche Reise dahin und <len damit und mit dem
dortig^'n l;inp:eren Aufenthalt verbundenen Geldaufwand so wenig als die Ge-

fahren des fremden Klimas scheuen. Der kräfiigsteu Unterstützung deutscher

Knnstgeweihten gewiss, solefa«r nämlich, wie man sie nnr in Bom zn finden

glaubt, nnd selbst vertrauend auf den Genius aller fürs Wahre und SchSne
Belebten, fasste ich den Kntschlnss . mit den Mfinigeii, denen auch Joseph

l'fyffer (aus Luzern)*), ein krilftiger und mit einem schon mehr entfalteten

schönen Künstlertalent begabter junger Schweizer, sich beigesellte, hinzuziehen

ins Land der Hesperiden.** Am 20. Angnst 1810 fand die Abiefae von Yverdon
statt. In welcher Stimmung nnd Gesinnung Hofmann von diesem Orte schied,

das sagt nns sein Brief von Uailand ans an Pestalozni:

Mailand, »ku 2ö. August 1810.

Lieber Herr Pestalozzi!

Nach einer siebentägigen, regen- und uiüheTollen Rei&e durchs Wallis fiber

den Simplen sind wir gestern gltteklich hier angekonmien am ersten Ziel unserer
liei-i'. Mein erstes war. (iott zu danken für unsere trlürkliehe Erhaltung, und
mein zweites, auch Ihnen, lieber Herr Pestalozzi, ein Wort des Dankes zu
saicren für das viele Gnte, das wir durch Sie mit uns nahmen ans Bierten. Für
das hiichste nnfrr diesem vielen Guten halte ich das, was wir alle, was ich bc-

sondcrä empiünden beim Abschied und was ich noch empfinde bei jeder Kückerin-
nerung an ifertOL Ich fHMte und werde immer fühlen, dass ieh mich von Men-
schen trennte, die nur Gott und der Menschheit lehen, und unter wolclien

alle, die sie bcäuchen, das hüohste auf Erden finden: die Würde und das Ciiiick

und den (tenuss, Mensch zu sein und Menschenbildung sn befördern,
^[ir war es daher, als ich Ifcrten verließ, als würde ich von allem getrennt, was
einzig war und gut und menschlich wäre auf dk^T Erde.'^'^) Nur ein Gedanke,

*) Sohn von Alojs. Pfyffer, dem einstigen llitgliede des helvetischen Diieo-

toriums.
**) So UTtheflt Hofmann, der vier Jahre in Iferten lebte; und von Räumer,

der nur einen Winter daselbst zubrachte?! Dieser nennt die „Existenz" der klei-

neren ZugUuge „eine unheimliche und wüste". Begreiflich, dass es dem ver-

sftrtelten und verhätschelten Muttersöhnchen Reinhardt, das er mitbrsdite, unter
der frischen Knabenschar, die keine Pitttensionen, kerne Vonechte anerimnnti^ nidit
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nur eine Wehmutb h«iiiärbtigtc sich meiaer und eiBchttttcrte mein Inncretes bei

der Trcunuuc: vom Einzi/ren, was in der Welt besteht und was die Welt
nicht verstellt. Gott, wie zcrriss es mein H<r/, als iih vor dem Schlosse vorbei

wcggeasogen wurde von dem, dem ich Tor vier Jahren so sehnlich entgegengeeilt
war. & ieb auf der Hßhe irecren Latraanm das flpfaloM vnd seine üm^angen
zum IctzteDmal sehen könnt«-, und meine Kia<l<T ihr letztes Adieu den Thürmen,
den Alleen, unserem Oarteii und den Töchtern und allen Lieben zuriefen, da, da
fühlte ich wieder den |i:aiizen Schmens meines Abschiedes, aber nach das ganae
CAüvk der süßesten Wehmutli. Wol dem 1^ v von I Certen selieidet. Dank
Ihnen, lieher, lieber Herr Pestalozzi, tau.M ud Dank Ihnen und ihren Treuen,
dass auch ich so scheiden konnte. Wie wol ist mir, dass ich dies schreiben kann.
Ich halte dies für mein ü^rößtes irliick. Ich siiehe kein .süßeres, als in der

Liebe zu Ihnen un^l in der Liebe zu Ihrem Werk. Gibt es auch ein underes für

den, der dieses einmal gekostet?" (Er denkt wol dabei an die Art, wie Schmid,
TOn Raumer, von Ttlrk et.\ von Pestalozzi und seiner Anstalt sich losrresas^t.)

„Auf meiaer ganzen Keise war mir der Mensch der wichtigste Gegenstand
flMiaer Beobaehtnag» •» Intmownnt und groi auch die Natur mit ihrem Höchsten
und Frappantesten vor mir erschien in tausend Abwechselungen. Dieses Wichtigste,

der Mensch, erinnerte mich aber anch fast bei jedem Schritte an Sic und an
Iferten. Fast nirgends fand ich 8i»uren iler I.iehe, die in Iferten alles beseelt und

Sien beglückt, der ihres UlUckes fähig ist. Fast überall schien mir der
ensch so hart und so kaU wie die Felscngcbirge, die auf ihn herabstarren.

Kein Leben, keine Thätigkeit, kein Pewussr^-in , kein Glaube, kdn Vertrauen

und keine Liebe und daher keine Freude, nur nameuloaeB Elend. Wie tief

liegt im Schlamm das sonst gnt gesehaflreae VOlkohen des Wallis, gewist nicht
ohne ß:roße Mittel, des Lebens froh und glücklich zu werden. Aber die Welt, die

arge Weit, olme Liebe, will noch nicht sehen und b^;rei£ien die Ursache des
Elends. ... Ich traf hier auch treffliche Menschen. . . 1»»rr Urech, ein Sohwei-
zcr, ist ein diireli seinen Charakter aiisgezciclineter Mann. Er hat uns crroße

Dienste i^ethun. Er verehrt Sie und t^nißt Sie von Herzen. Herr Huber, ein
Schwei/er, Chef eines der ersten Handelshäu.ser, ist ebenfalls Ihr großer Verehrer.
Er wird seinen Sohn noch ein Jahr nach Iferten schicken. Ich schließe, lieber

Herr Pestalozzi, mit dem herzlichsten Wunsche, dass Gott Sie noch lange uns
und allen, die des Heils bedurftii^, Heil suchen, gesund und glücklich er-

halten wolle. Das gebe Gott! Heralich grüßen wir unsere liebe Frau Pestalozzi
und alle die Lieben und Guten, die unser in Liebe gedenken. Leben Sie wol, mit
allen leeht wol und behalten Sie stete ein wenig lieb Ihren

Fr. Hoflnann."

Am 14. September 1810 kam Hofmann mit den Seinen und Joseph
Pfyffer wolbehalten in Rom au. Wie er da empfangen and aufgenommen

Würde, enihlt er Mlbet:

gefiel. Aber Vullicmin, Guimps u. a., die als junge Knaben „diese unheimliche,

wüste Existenz" durchgemacht, erinnerten sich noch im hohen Alter mit großer
Freude jener .•»chöncn Zeit. Anch das bestgeleitete Institut ist kein MuttorsehoB.
Die junge Schar rcspectirt die Ansprüche verwöhnter Zärtlinge nicht, sondern ver-
folgt sie ohne alles Krtiarmra. Mag es antänglioh schmeixen, der Gewinn ist kein
kleiner. I'ie < rzi' Iieri^» he Einw irkuiitr der Knaben aufeinander ist in der Regel
sehr wirksam, oft noihwcndiger und heilsamer als jede andere; sie ersieht fürs

Leben. Der edle Hieg, ein Ensieher Ton Gottes Gnaden, der Aber yier Jahre an
Pestalozzi's Seite weiltr' und gerade zur Zeit Eauniers in Yverdon war, ist auch
dieser Ansicht. Er schreibt u. a. an einen Freund in Frankfurt: „üer kleine Alex-
ander de Neufville ist angekommen. Er sehnt sieh sehr nach dem Mutterhauae.
Es ist ein (Jlück, da.ss die Mutter sich von ilnn -getrennt hat; da.'^ ist das einzige
Mittel, aus ihm einen Mann zu macheu, wenn es nicht zu spät ist und
wenn er sidi susanunengewOhnt mit Kindern, die ihm nioht aduneiebeln und ihn
nioht umdienen."
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„Uns erwarteten schon einige Tage die beiden Freunde Karl Graß aus

iiiga^ der schon nean Jahre iaiiom gelebt, und Ludwig Vugel aus Zürich, der

Iran Tor ms tm d«r KnnaUkadaaue von Wloi dabin gekommen war nnd dem
ith ^ firobe Botachaft sa faringan hatte, daaa aemem in der EnnatanaateUnngr

zu Bern aasgestellten Schweizer Gemälde der zweite Verdienstpreis zuerkannt

worden sei. Die Freude des Wiedersehens in Rom war eine jubelnde H^Tzens-

wonne. Aus ihnen und ihren Sinn- und Kunstverwandten: Steinkopf aus

Stuttgart, Eberhard aus Bayern, Khoden aus Hessen-Kassel^ Overbeck aus

Lfibeck nnd Pforr ana Frankftirt bildete sich bald bei and mit nna ein dent-

aeher Familienkreis. Alle ehrten nnd liebten im Künstler wie im Kunstfreunde

vorziiplioh den Menschen nnd waren Kinderfrtuiide im schönsten Sinne des

Wortes, bei eigenem, rein erhaltenem christlichen Kindeisinue Unauf-

gefordert übernahmen einige dieser Freunde, vorzüglich der edle Steiukopf,
die EinflUining dar Hldcben in die Knnat nof eine Weiae, die ihrer uneigen-

nützigen Freundschaft wie ihrer Kunatpädagogik das schSnate Zeugnis gab.

Sie lehrten vor allem die jungen Knnsteleyen und an deren Seite auch die

theilnehmenden Eltern recht sehen, bttVciten nach und nach das Auge von

den gröberen Täuschungen, übten das Auschauuugsvermögen an nahen und

feraen, einzdnen nnd gruppirten OegeoaUnden, IHhrten zu malerischen An-
aleiiten, idealiaehan Bildern und Gemftlden , indem aie daa llannigfoltige nnd
Venchiedene unter die Feinheit eines zum Kunstgebilde geeigneten und ver-

einigten Ganzen bringen ließen. Und so bildeten sie die Kunst, anzuschauen,

die Kuustanschauung, welche der Darsteilungs- oder Zeichnungskunst immer
vorangehen mnaa. Dieae folgt alfliierf« Sehrittaa, ao ala recht gekräftigt whrd
in der Schale der Elementarneiehnang. Und dies war an unseren Mttdehen

in Iferten geschehen. Oft verwunderten sich die geschicktesten Eunstzeichner

selbst über ihre richtige nnd schnelle Zeichnung aus freier Hand und rühmten
der Pestaluzzi'scheu Schule treffliche Vorbildung des Auges, der Hand nnd des

VflfhUtaiagefBhli. Ihr schrieben auch die Freunde die großen Fortschritte der

antar ihrer Leitang atehanden EUven vorsllglieh ca. — Zar Anaehanang voll-

endeter und großerKunstwerke führte man uns erst nach längerer Zeit und sehr

langsam von Stufe zu Stufe, vom Hohen zum Höheren nnd nach drei Monaten

erst in die Kunstsäle des Vaticans. Es war aber auch der durch sie bereitete

Gennas deato inniger, und unsere Freude so groß, als wären wii- erst jetzt nach

Bob gekoniBca. Daa gute Oeschiek lOhrte uns bald nach unserer Ankunft in

Born Serletti (Pfleger und Verehrer der classischen Musik), einen Mann beatea

Charakters, zu. Er fand 'i'alent und Liebe zur Tonkunst, leides in nicht ge-

ringem Grade, bei den drt^i Schwestern und erklärte sie für .seine Schülerinnen.

Der Lehrer und die Lernenden wetteiferten um den Preis des Fleißes, und er

ward allen aatheU: dieanii in achOnen Frachten und Jenem in achOner Freade
«n danaelbeo.

«So standen wir denn auf dem rechten Wege zur Kunstbildung; daneben

wurde auch an der Hand eines trefflichen Lehrers das Studium der Landes-

sprache und Literatur betrieben. So beschäftigt und so begünstigt von allen

Seiten, verlebten wir in fiut nie geatSrtem F^ohmnth dan Wbiter von ISIO auf
1811. Steta omgaben und gefBhrt von unaeren kanatgeweihten Freunden, aahan
und genossen wir des Schönen und Herrlichen viel im alten und neuen Rom
und in aeinen niUieren und weiteren Umgebungen und koateten ao manche 6e*
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mflths- und Seelenfrende. Er sollte lange bestehen, dieser schöne Verein, wenig--

stens mehrere Jahre lang, die ich meiner und der Meinigeu Bildung aus-

MhliefiUdi m widmen besehlonen hatte. Abor das SdüdEtal wollte e* anders.

Nach einem halben Jahie edion ISste es das Band, das uns alle so glfiddich

vereinte, znm groBen Leidwesen aller. Es mosste geschehen.'' Und es geschah
wie folgt:

Das Königreich Neapel stand za dieser Zeit unter französischer Herrschaft.

Dnrch Decret vom 26. December 1805 hatte Napoleon erklftrt, die boorbo-

nisehe Dynastie von Neapel habe aniii;ehSrt so regieren. Am 30. MI» 1606
ernannte er seinen Brnder Joseph Bonaparte zum König von Neapel Und
Sicillen. Der bisherige Kf»nif<- Ferdinand floh nach Sicilien, wo er unter

britischem Schutz nach alter absolutistischer Weise weiter regierte. Joseph
Bonaparte wurde nach zwei Jahren von seinem Bruder auf den spanischen

Thron geietat, and den on Neapel erhielt am 1. Aognst 1806 Unrat, der

Gatte der jfin^?:sten, durch Geist und Charakter ausgezeichneten Schwester

Napoleons, Carolina. Der Staat wurde nun nach französischem Muster

organisirt. Eine geregelte V'erwaltung, der Code Napoleon als Landesgesetz

und eine constitutionelle Verfassung erweckten die schönsten Uoflnougen auf

eine giflckliehe nnd segensreiche Neugestaltung des Staates. Die ersten Schritte

nach dieser Kichtnng wurden mit aller Entschiedenheit gethan. — Die Be-

sohrilnkung der Gewalt und des Grundbesitzes des Clerns, die Aufliebung dos

Lehenswesens, die klaren Rechtsnormen des Code Napoleon, der freiheitliche

Zug, der durch das ganze Staatswesen ging, gewannen die StIUitebewoliner, die

Omndeigenthtlmer, die ganae gebüdelere übende Bevdlkemng. Bindehtige

Ifftnner, von derÜbersengnng ansgehend, dass nur doreh eine rationelle Volks-
erziehung dem verbesserten Staatswesen Halt nnd Bestand gegeben werden
könne, ]ag:en der Refrierung an, auch nach dieser Riehtnng geeignete Maßregeln

zu ergreifen. Einer Commission, an deren Spitze der vorurtheilsfreie . ein-

sichtige Erzbischof von Tarent stand, wurde der Auftrag ertheilt, einen

nmlhssenden Plan aar Reorganisation des gesammten niederen nnd hSheren

Unterrichtswesens auszuarbeiten. Bald wurde derselbe durch den Druck ver-

öffentlicht. Sein Hauptzweck ging dahin, den Unterricht den unwissenden

Mönchen, überhaupt der Geistlichkeit zu entziehen und ihn in die Hände von

staatlich geprüften und approbirten Lehrern zu legen. Auch war darin der

Pestalozsi'schen Methode gedadit nnd dn Versuch mit ihr als wllnudibar

erklärt. So standen die Aussichten fiir dieses Gebiet EU Anfong des Jahres

181L In Neapel lebte damals ein allgemein preaohteter und beliebter deutscher

Arzt. Meier ans Baden-Durlacli. Kr war schon unter der Regierung Ferdi-

nands nacli Neapel ^vorzüglich als Augenarzt) berufen worden. Er lernte als

Arat die Verwahrlosung des Volkes kennen. Die Anssicht, es werde nun dieser

dnrch eine bessere Jugenderziehung entgegengearbeitet werden, erfüllte ihn mit

hoher Freude. Ihm war die frühere Thätigkeit Hofmanns als Lehrer und

Erzieher in Aarau und Herten nicht unbekannt. Er schien ihm der richtige

Mann, durch eine Musteranstalt den Neapolitanern zu zeigen, wie die Sache an-

zngrdliui sd. Er sprach darSber mit seinen Freunden. So erging dann die

Einladung an Hofmann, nach Neapel zu kommen nnd ein EndOhnngsinstltnt

nach Pestalozzi'schen Grundsätzen zu errichten. Dieser Einladung schloss

sieh eine hochstehende Frau an, die Gattin des Staatsrathes C. Filangieri,
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Herzogs von Tacrmina, eines Vertrauten des Königs Murat. Sie war eine ge-

borene von Frändel, stammte aus Ungarn uikI wurde vnn der Königin
Carolina zur Erauekuüg ihrer Tüditer nach Neapel beruieu. Bald verheiratete

lie sich mit dem gMuuuiteii StMtsmum; doch blieb ale in der Nahe der

EVnigin, and ihr "Wort g:alt bei derselben sehr viel.

Sehr interessant und ein rechtes Culrurbild ist derBeridit, den Hofmann
von Rom aas in einem Briefe, datirt den 17. December 1810, über die Vor-

l^eschichte seiner Berufung nacl» Neapel an die Freunde in Yverdon richtet.

„Ich soll", losen wir darin, „manches von Euch zu erwarten haben? Meine Er-

wartangeii sind sehr geschwächt worden durch die Nachricht Sigrists, dass ich die

Abschrift von .füllieus Arbeit (Precis sur l'institut d'edncation d'Yvcnlon, wenige
Bogen stark» von Euch uii ht zu erwarten habe. Die Nachricht hat mii Ii erschreckt.

Ich zählte mit aller Bcstiiiiintheit darauf. Ich bin beiehämt and sehr « omiiromittirt.

Auf den Rath Miegs, ib r >e( hs Wochen bei uns war und vor zelm Tatji-n nach
Neapel verreiste, tichricb ieh jin JUlIien selbst und bat ihn, mir eine Abschrift durch
Wilhelm (?) auf meine Kosten besorgen zu lassen. Wenn nur meine Bitte erfüllt

wird! Hier in Rom wird zwar wenig Interesse für die Methode zu erwecken sein,

denn der Einheimische kennt nichts Höheres als den Papst und die Kirche, denen
er seine irdische Existenz zu danken hatte und die ihm nichts zu wünschen übrig

lieikn, »elbst nichUt für das überirdische Leben. Nun, da kein Papst mehr ist (er

war im Vai 1809 nach Frankreieh abgdniirt worden, Ton wo er erst fünf Jahre
später wieder zurückkehren konnle\ ist auch kein rJeld, keine Nahriingsquelle, kein

Leben, keine Freude für ihn, ak in dem blinden Glauben an seine Kirche. In ihr

allein sncbt er jetzt Trost nvA Wlh, TerBclunllit oder hasst alles andere, besonders
alles Neue, ist zu ungH\cklirh und elend, als dass er nach den Mitteln griffe, die

ihm die Noth und die Zeit aufdrängen. Beten und mit den Kflnsten tändeln ist

sein einziges Geschäft Wenige machen davon eine Aiumahme, aber anch diesen sfaid

die Flügel bpsetmitton. Rom sinkt mit jedem Tage znr allgemeinen Ruine, Keine
Stadt fiihlt so sehr die Übel des rinsturzt s, wie diese heilige Stadt. Kein l'apst —

' kein Leben! Noch M li unt sich der Hürgorssobn, ein Handwerk zu erlernen, weil ehe>
mals nur S<'laven Han<lwerke trieben. Zur Kunst oder zur Kirche werden alle Söhne
erzogen, zu beiden aul dem Wege (le^i heiligen Schlendrians. Wie sollte, wie könnte
der Römer auf einmal umwenden und einen fkemdmi, ihm nnheiligen Weg ein-

schlagen nnd seinen Sohn snm Gewerbsmann, nunBflzger, nun Menschen eniehen
lassen?

„Und die Regierung? Sie ist provisorisch, und sie weiß, dass sie es ist. Die
einxelnen Glieder derselben sind geschätat ihres guten Willens wegen, aber ihre

Krftfte reiehen nicht hin, werkthätig zu scbalfen, was die Noth gebeut. Zudem ist

das Ende ihres Regiraent.s nahe; am Neujahr soll ein fran/ösiseber I'rinz kommen
als eigentlicher permanenter Regent Bleibt Degerando Minister des Innern, so
wird doch manches Gute anch im Eraidinnirswesen geechehenl

,.Ganz anders sitht es hingegen in Neapel aus. Hier, wo bis "20.000 Fremde,

meistens Deutsche, sich angesiedelt haben, theihi als Handwerker und Künstler, theils als

Kanilente, strOmtnoehTieiLeben snm Schonen, Edlen nndHOheren. Hier gilt derMenseh
noch viel, nnd viel wird hier gethan für Mcnsehenbildung. Die Königin*! errichtete

zwei Töchteranstalten: mehrere öffentliche und viele Privatanstalten bestehen mit
Olttck. Hier hat auch die Methode große Verehrer neben starken Antagonisten . Hier
(dies sehreibe ich nur für Pestalozzi, Krnsi nnd Niederer) wünschen sehr be-

deutende Männer und viele Familien eine .Vnstalt nach Pestalozzi'scher Methode
nnd maehen mir die günstigsten Vorschläge. An ihrer Spitze stehen Herr Dr. Meyer
nnd Frau von Filangieri. Ich ward, da ich anfänglich keine Lust zeigte, ihren

Wünschen entgegenzukommen, gebeten, wenigstens meine Ideen über Erziehung

•) Sie hatte schon im Jahre 1807 durch den französischen Gesandten in Wallis
auf die ^Wochenschrift von Pestalozzi und seinen Freunden ', von Nie-
derer redigirt, abonnirt, gab dieselbe aber bald wieder aof, da de Witt Attfhellnng

ftber die Pestalozzi'sche Methode floriel als nichts leiste.

PadacofiaiB. 11. J«lirff. Heft. XI. Öl
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einzusenden zu ilircr eigenen Belebranf;, und dies t baten »ie auf cinu so liebliche

und edle \\ i ise, dass mich eine fast begeiaternde Liebe zu ihnen und ihren Wün-
schen crt^ritV. Ich arbeitete, wie selten in moin«!!! Leben, Tag und Nacht, und in

drei Wochen war meine Arbeit beendigt. Ich theilte «ie Herrn Mieij mit, der. wie
iron der Vorsehung geschickt, gerade jetzt bei ons war. Miegs Urtheil machte
mich freudig und glücklich. Er selbst brachte meine Abhandlung, die daä Gepräge
der Pestalozzi'schen Methode auf freier Stirn trftari. nach Neapel, und ich weiß nun
aiu-i gotern erhaltenen Briefen von Mi ig und Dr. Meyer, diu-^s meine Arbeit den
vollsten Beifall erhalten and das lebhafteste Verlangen, die Ideen in Neapel aas-

gefDhrt m sehen, erxeniirt hat. Han wflnscht, man bittet, da» idi dahin gehen nmd
gleich aufbrcrlicu iiii.chtc. Hand an.-; g^roßc Werk zu legen, wozu da.s Kihi.stitjste Ter-

rain vorhanden und große üandbietungcn bereit seien. Zum Locale bietet man mir
eineVUla an in den ,HimmlisdieB Gefiden Neapels*, wie Meyer sieh ansdrtekt etc.

Was ich thun soll, ist keine Frage mehr, denn nichts auf Erden k^nntf mir er-

wünschter sein, als ein selbst geschaffener Wirkuugskreiä unter dem schönen ilimuicl

zu den höchsten Zwecken restalossi's, die zu befördern meinem Leben
einzij? und allein einen hohen, für Zeit and Ewigkeit geltenden Urwert
geben können. Ich werde im Anfang des italienischen Frühlings nach Neapel
gehen nnd unterdciMen arbeiten, so viel ich kann, um recht vorbenntet nn sein fBr

meine neue Welt. Die französische und italienische Sprache sind nun unser Haupt-
geschäft; denn mehrere italienische Fauiilieu und viele französische aus der Schweiz
und aus Frankreich wünschen so sehr als die Deutschen bessere Erzieliungsanstalten.

Um dieser willen verlangt man auch einen kurzen Auszug iler Ideen in französischer

Sprache. Sie können nun »lenken, liebe Freunde, wie wichtig, wie erwQnscht, wie
unentbehrlich mir Jülliens Arbeit sei. Sie können gewiss viel beitragen, dass ich

sie bald erhalte. Schreiben Sie ihm doch, ich bitte Sie inständig, ein Briefchen, dar

mit er eine Abschrift nehmen und mir zusenden losfie."

Wir begreifen gar wol, dan unter loIeheD VerkUtniaMn und Aoniehteii

Hofmann ohne langen Schwanken sich entachloas, der Einladung Folge za
leisten. Auch versicherten ihm seine Freonde, dass seine drei Töchter ihre

Kunststudien in Neapel auf Grund der gewonnenen Einsichten und Fertigkeiten

mit Erfolg fortsetzen könnten, ja in ilu er musikaU&cheu Ausbildung mehr För-

demng fändoi als in Born selbst So sog er, vofl frssdigw HoAkiang anf eine

schSne Znknnlb nnd eine gesegnete, weitreichende Wirksarnksit, mit den Seinen

nnd Joseph Pfyffer im März 1811 nach Neapel.
Kaum war seine Ankunft daselbst bekannt, so ergingen an ihn von Seite

des Erzbischofs von Taren t, mehrerer Mitglieder der Erziehuugscommission

nnd des Hofmeisters der Icöniglichen Prinzen, Ritters von Baudus, die drin-

gendsten Anffordeningen, mit der Eirichtnng einer Endehnngsanstalt nach
Pestalozzi'.'^cheu Grundsätzen nicht zu ziigtru, unter Zusicherung des all-

seitigen kräftigen Beistandes. .Joseph Pfyffer, der wesentlich zur Ausbil-

bildung seines Kunsttalentes mit nach Italien gekommen war, erbot sich aus

eigenem Antrieb, au der zu errichteudeu Aa^^talt mitzuwirken. Er war zu

gleicher Zeit mit Hofmann nnd ebensolange wie dieser in Ifertea nnd einer

der besten und begeistertsten Schüler Pestaloszi's gewesen. E» fand sich

bald ein Ilans, das für die Familie und die Anstalt genügenden Raum bot. Am
1. .Mai ISll wurde diese eröfi'net. Sie lullte sich rasch mit Knaben aus fran-

zösischen, deutschen, englischen und neapolitanischen Familien der höheren und

mittleren Sttnde. Hofmann hislft an dem Gmndsata^ Hrnt, dass eine Eniehnngs>
anstslt den Charakter einer Familie haben nittsse; er hielt denselben aneh

fest, soweit die Zahl der Zöglinge, die nach und nach bis auf 60 stieg, es

immer möglich machte. Den liaupt.sUchliclisten Au-druck fand derselbe im ge-

meinsamen Tiscli, in gemeinsamen Festen, gemeinsamen Spielen, gemeinsamen
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Morgen- nnd AbendandachteD. Nar für letztere wurden ipftter die Kleinsten

in einem besonderen Zimmer versammelt und mit einer ihrän Alter angemM-
senen Uoterredang bedacht.

Bei dflA Neapolitanern erweckte diese ftunUienartige Einriehtnng anfSuigi

großen Anstoß nnd gab Anläse za. mancherlei Gerede und Gehlssigkeiten. ffle

waren gewohnt, daas die Knaben in Klöstern nnd Collegien erzogen wurden,

wo weibliche Personen dnrchaus keinen Zutritt hatten. Wie, sagten sie. sollen

nun unsere Söhne in üesellschaft von einer Frau und ihren Töclitem von elf

nnd mehr Jahren zusammenleben, am gleichen Tisch mit ihnen speisen, mit

ihnen Tericefaren? Dm gibe eine Mnhere Endelinng. Da aber die Eltern der

deutschen, franzOeischen nnd engUlchen ZOglinge die Saehe in Ordnung fanden,

und die Neapolitaner trotz strengen Aufpassens in dem geordneten Gang des

Haushaltes nichts Ungehöriges wahrnehmen konnten und sich überdies tiber-

zeogen mussteu, dass ihre Knaben in dem neuen Verhältnis sich wol befanden,

der zwangloBe Zustand nnd die freie Thitigkeit ihnen gar wol bekam, so hftrte

die Omwsition gegen diese Einrichtung auf.

Die Anstalt hatte aber noch mit anderen größeren, inneren Schwierifi^keiten

zu kämpfen. Zunilclist fehlten Lehrbünher. In den Bücherläden der Stadt war
nichts derart zu haben, nicht einmal ein Lesebuch. Mau musste sich selbst zu

helfen Bochen. Die Übersetsang der Peitaloni'eehen LehrbHeher nnd anderer

Hilfsmittel in die franaOeische nnd italieniseheSpraehe war für Hofmann nnd
Pfyffer nm so mühsamer, da sie dieser Sprachen nicht vnilig mächtig waren.

Leichter ging die Verfertigung der nöthigsten Landkarten. Bald war den

störendsten Mängeln abgeholfen. Die Noth ist eben eine gar instructive Lehrerin.

Die große Zahl der Zöglinge und ihre Verschiedenheit an Alter vnd Bnt-

wiekelong erheieehte eine grOfiere Zahl von Lehrkrtften. Aber wo diese her-

nehmen? Solche, von denen man eine methodische Behandlung eines Unterrichte»

faches hätte verlangen können, gab e.'< in Neapel keine. Man musste froh sein,

solche zu finden, die in dem formellen l iieile der Sprachen und im mechani-

adien Dienst der „Kunstbildung'' einige Handreichung thun konnten. „Für
alles, was mefhodiseh behandelt werden mnsste, fttr die Elemente der Zahl,

Form und Sprache, sowie für alle organischen Übungen und für alles, was die

physische, sittliche und relitriösc Bildung erheischte, hatte ich", berichtet Hof-
mann, „keine andere Unterst iitznng undMithilfe, als die von Joseph Pfyffer.

Er wai in den ersten sechs Monaten mein einziger pädagogischer Geliilfe

nnd Hitarbeiter. Er ward bald die Seele derEtenentarelasse nnd besorgte so^

gleich in der höheren des positiven Unterrichtes dieFftcher der Arithmetik ond
Geometrie mit dem Eifer des leidenschaftlichen Freundes der Mathematik."

Die Anstalt erregte gleich von Anfang an durch ihren eigenthümlichen (Pesta-

iozzi'schenj Gang des Unterrichtes and ihre innere Organisation großes Autsehen.

Da dieselbe, wie das Institnt in Iferten, Jedermann nnd an jeder Stnnde sn-

gftnglich war, so kamen anch immer Znsohaner nnd HOrer in großer Zahl, dar-

unter eioßngsreiche Gönner nnd Frennde. Man legte es Hofmann nahe, Staats-

nnterstützung, die sicher gewährt würde, zn verlangen. Aber er lehnte alle

diese Zumathnngen ab und zog vor, 1; reiheit und Selbstständigkeit für sich und

die Anitalt »i bewahren.

Seit manehen Jahren wohnte In Neapel ein Flrannose Mithois, deeeen

Name in der ersten Zeit der franrtsisehem BeTolntion viel nnd mit Achtung
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genannt wurde. In Neapel lebte er in stiller Zurtickgezogenbeit den Wißsen-

Bchaften, insbesondere dem Stadium der Mathematik und der Astronomie. Oft

besuchte er die Anstalt, fand Gefallen an ihr, erklärte sich laut und öffentlich

für die tob ihr befiniffteii Onrndattse und trat im Htflwt 1811 «la Hitaibdter

dn. „Er acUoas sidi", erzählt Hofmann, ^ganz an uns an, ward unser Tisch-

genosse und unser aller Lehrer in der französischen Sprache und erweckte durch

seine vorlierrschende Liebe zur Astronouiie das lebendigste Intei^esse an dem
gestirnten Himmel bei den älteren Zöglingen und allen erwachsenen Personen

des Haue«; vonllglieh ward Pfyffer Ar aeine LieblingawiaMimchaft von Üim
begeistert. In die Ideen und Gmndsätae «naerer Erziehung und nnaerea Lebens

trat er ganz ein, arbeitete mit Wärme und Liebe für die Zwecke nnseres

Hanees, theils als Lelirer der französisclien Sprache und der allgemeinen Sprach-

lehre in den oberen, theils als Elementarlehrer in den unteren Classen, wo
er an die Instelieiidea übuigen nirEatwlekelnng und SdiMsg des Yentandea
und der UrtheOskraft die sinnreichaten Winke anknflpfte und ana der Fülle seiner

Welt- und Menschenkenntnis die Wiss- und Lembegierde der Kinder anregte

und sie stets unterrichtend und bildend zur Selbstilndigkeit brachte, wie wenige

Erzieher zu thun imstande sind.**

So marschirte die Anstalt treftlich und sah ehier schönen Zaknnft entgegen,

lütten in der heiteren Stimmung, die solche Anssicbt erweckte, traf aie so

Osten 1812 der erste harte Schlag.

Kurz vor dem Feste erkrankte Pfyffer am Nervenfieber. Zwei Ärzte,

der schon genannte Meyer und Dr. Sansevero, tliaten, was die Wissenschaft

gebot, der Krankheit zu wehreu. Am üstersonntag schien das Fieber gebrochen

und der jnnge Mann gerettet Aber sein Znstand erscUimmerte sich wieder

rasch. Hofmann Hess ihn in das Haus eines Freundes, nahe am Meer, nnwelt

von Pansilipp, bringen. Diese Veränderung und der Gebrauch von BJldern

thattn anfänglich gute Wirkung, aber nach wenig Tagen schloss Pfyffer,

noch nicht völlig 20 Jahre alt, die Augen für immer. Seine letzten Lebens»

anSemngen waren »Selbstgespräche fiber seine Hefanat nnd die hSndicfaen

Fronden seiner Mheren Jngend". Sein Tod ging Hofmann, der ihn wie

einen Sohn liebte, sehr nahe; der Verlust für die Anstalt war fast unersetzlirh.

Dieser Todesfall hatte noch weitere Feieren. Es hieß in der Stadt,

Pfyffer sei an der Lungenschwindsucht, die dort für ansteckend galt und

noch gilt, gestorben. Schon sei eine Tochter Hofmanns — sie litt Torfiber*

gehend an den Folgen einer ErkUtong — von dieser gefilrebtetfln XrsnUieit

ergriffen. — Ängstliche Eltern wollten gleich ihre Söhne aas der Anstalt weg-
nehmen. Der Auszug weniger hätte die Flucht aller zur Folge gehabt. Die

öffentliche Erklärung der beiden geachteten Arzte, dass Pfyffer nicht lungen-

krank gewesen and zudem ja nicht in der Anstalt gestorben sei, nnd der Um-
stand, daas die Tochter Hofmanns sich rasch wieder erholt liatte, berohigten

nach und nach die Gemfither und die Anstalt gewann wieder daa alte Zutrauen.

Schon vor der Erkrankuntr l'fyffVrs liatte Hofniann an Pestalozzi

die Bitte um Fherlassung zweier weiteren Gehilfen aus der .Anstalt zu Iferten

gerichtet. Im Hmbiick auf die Bedeutung des Hofmannschen Institutes für

die in Aussieht genommene Nengestaltnng des Volksnnterriehtes im Staate

Neapel wnrde dem Oesnche bereitwillig entsprochen. Pestalossi sandte zwei

seiner besten Schfiler: Schneider yon Langnau , Canton Bern, nnd Banm-
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gartner ans dem Canton Glarns. Sie kamen am 7. ilai 1812 an dem Orte

ihrer Hestimraimg an. Sie erwiesen sich als vortreftliche Lehrer; die Anstalt

nahm einen neuen Aafschwong; einzelne Fächer konnten befriedigender organi-

•irt, »ndere nea elngeflUirt werden. Sie hatte nun gaas den Charaktor nad
den Umfang einer richtigen Pestalozzi'scben Anstalt. Von AnfechtaDgen

blieb sie jedoch, trotz der QoBBt hochstehender Peiaonen, insbeeondere aach

der Königin, nicht verschont..

Die gymnastischen Übungen, die nun regelmäßig betrieben wurden,

Huidea von Aafiuig an groBen Widmpraeh. Oer Italiener hllt nieht viel

auf besondere körperliche Übungen ;
weite, große Spaziergänge sind nicht seine

Sache; fiir die freien Stunden liebt er über alles das Dolce far niente. „Dass

Söhne des würmeren Klimas selbst von zartem Alter sich täglich stark bewe-

gen, laufen, springen, oft weite und beschwerliche Spaziergänge von mehreren

Stunden maeiien and anf diesen ileli frei liemnitreiben and nach freier Honena-
- last vergnttgan Mllten, das schien anfangs den meisten neapolitanisdien Elten»

besonders dem Hoch- und Niederadel zu arg, zu toll und vermessen, ein

zu grobes Wagestück der schweizerischen Kraftlust. Sie meinten, Pestalozzi

mUsste ursprünglich ein Springmeister gewesen sein. Sie begehrten, dass

ihre Kinder von diesen dem Katteilande flwnden, brot- and ehrlosen und ge-

waltthfttigMi KOnsten verMhont bleiben sollten." Aber Hofmann blieb fest,

duldete keine Ausnahmen. Und da die Frucht dieser Übungen sich bald knnd-
that „in ^oßem Gewinn an Leib nnd Seele", hi>rten die Anfeelitnngen nach

and nach auf, und „es kamen bald viele der erklärtesten Feinde der sogenannten

schweizerischen Springkunst und vergnügten sich als Zuschauer, oft auch als

Theilnehmer, an den gymnastisdien Spielen and Übungen dw Kinder."

„Es war," erzählt Hofmann weiter, „nicht nur die Bewegung, sondern

auch die Ruhe des Köri)ers. die uns viel zn sclmffen machte. Der Neapolita-

ner, von Kindheit an gewöhnt an den ^lit tagsschlaf, gewöhnt auch seine Kinder

von Jugend auf daran, so dass alt und jung nach Tische regelmäßig zu Bette

gehen oder schlafen. Ich achtete der Sitte des Landes and wol auch seines

Bedüiftiisses und ließ mir im ersten Sommer, welcher der heißeste in den sechs

an Neapel verlebten Jahren war, die von Ärzten unterstützte Aufforderung der

Eltern gefallen, die Kinder zur Siesta anzuhalten." Bald aber machten Hofmann
und die Lehrer die Wahrnehmung, dass die wenigsten der Knaben im Bette

der Buhe and dem SehiaHe sich hingaben, wol aber diese Gelegenheitm Mnth-
willen nnd selbst an sehr schlimmen Dingen benntaten. Da wurde in

der Anstalt diese Art Siesta aufgehoben; die Schlafbftle blieben den ganzen

Tag geschlossen; den müden und srhlilfrigen Knaben war gestattet, in den an

den Speisesaal stoßenden Lehrzimmem auf einem Stuhle zu ruhen oder auf

einer Bank liegend zu schlafen.

So wurde don traarigen sittUehea Verlirungen, die nach Hofmanns
Beobachtung in Neapel unter der zarten Jagend in bedenklichem Grade gi-as-

Birten und traurige Verheerungen nnter ihr anrichteten, in der Anstalt nach

Möglichkeit vorgebeugt. Trotz der Protestation von Seite mancher Eltern

blieb die Siesta für immer aufgehoben. Selbst Söhnen aus den vornehmsten

Hftusem, wenn ihr Aassehen Zengnis von geheimen Verirrnngen ablegtei wurde
die Aufnahme in die Anstalt verweigert. So erbiet diesdbe das ehrende

Epitheton: „Asyl der Uaschnld."
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In diesem Sommer kamen uns der Gegend von Tilsit zwei Brüder Witticli,

wackere, junge, wolunterriclitete Mäiiuer nach Neapel. Sie sucliten bald die

HofmAuntebe ABitalt aif, tuid«n OeftUin an ihr, muikUia dch ihr iilltiliclk,

wo und wie sie kmaten, namentlich Terfeitigten sie fBr diMelbe treffliehe

Karten für den geographischen und geschichtlichen Unterricht nnd andere

Hilfsmittel. Unter so günstigen Verhältnissen consolidirte sich das Institut

immer mehr, die Zöglinge wurden immer lemfrendiger, geordneter, gesitteter,

nnd ihre Fortachritte in Kenntniaten nnd Fertigkeiten entsprachen dieser Stirn-

mnag^. Hofmann entschloss steh nim, durch eine Dffentlieho PrUAuig den
SchulbehOrden, den Eltern und allen, die an der Sache Interesse Rechen»

Schaft über Wesen und Thun der Anstalt zu p:eben. Es war deren Beginn

auf den 1. October 1812 angesetzt. Sie dauerte mehrere Tage. Die Zahl

der Zuhörer wai- eine ungewöhnlick grofie, denn Hofmann hatte durch eine

BrosehVre: fJAen genenli solla Edncssiooe per seryir di base all' orgaidasasiooe

deir insütoto di Georgico Francesco Hoftnann** — die er im September in

Neapel ausgehen ließ, zur Prüfung eingeladen. Diese gelang weit über die

Erwartung des Vorstehers und der Lehrer der Anstalt. Es blieb aach die

öffentliche Anerkennung nicht aus.

„So sahen wir, „sagt Hoftaann," die Anstalt aa Sahlnase des sweiten

Jahres la9Mg emporgekonmen ans ihrrai eigrenen inneren Leben, das snr

schönen FruchtblQte trieb, von anßen begünstigt, befreundet nnd grestAtit von
der Macht des Ansehens, der Liebe und der Humanität. Wir sahen uns nach

sclnvcren Mühen und Leiden glücklich am ersten schönen Ziele und hielten

jedes fernere der nahen und weiten Zukunft für leicht erreichbar; denn das

Gelingen wbOht den Ifnth, mit ihn steigt die Kraft nnd das SelbstTertranea."

Schon längst erwarteten die Freunde einer durchgreifenden Verbesserung

des Jugcnflunterrichtos die \'erwirklichung des unter Führung des Erzbischofs

von Tarent von der Erziehungscommission entworfenen Schnl planes. Im Früh-

jahr 1813 ließ der Minister des Innern, Zurlo, ein erklärter Feind des Erz-

bisdiofis nnd seiner freien Anschauungen, den Entwarf dnrch eine nene Com-
BÜssion prüfen. Diese Snderte den Plan in reactionftrem Sinne so ab, dass alle

Hoffknng^ auf Bessergestaltung des Erziehungswesens im Staate Neapel mit

eineroroal wieder verschwand. Aus Gründen der Religion und des unerschwing-

lichen Kostenaufwandes wurden alle durchgreifenden Bestimmungen abgelehnt.

Immerhin freute sich auch Hofmanu einer Vorschrift des Gesetzes und ver-

qnraeh sieh von ihr viel Gutes. Diese setate nftmlich fest, dass von nun aa
nnr der Vorsteher oder Lehrer überhaupt sein dttrfe, der sich durch dne
staatliche Prüfung über seine Befähigung dazu ausgewiesen. Nach ihr hatte

der Bewerber um ein Lehrerpatent „eine strenge Prüfung seiner Kenntnisse

nnd Fähigkeiten zu bestehen, die Sittlichkeit seines Wandels zu erw eisen, dnrch

«Inen TanllKhsin die ZngehMgkeit cor katholisehsa Kirche am deeomantiren

nnd endlieh dieser den T^n- nnd Glanbenseid an teisten**.

Hofmann war katholisch, seine Frau, seine drei Töchter nnd die bdden
Lehrer Baumgartner und Schneider gehörten zur reformirten Kirche,

Dass die wiclitigsteu Bestimmungen dieses Gesetzes, nämlich die Ausweise

über Kenntnisse und Sittlichkeit, nicht ernstlich gemeint waren, blos auf dem
Papier standen, leigte aieh sogleleh nach deren VerOiTentlichnng. «Jeder, der

da war und kam, der ganne große Hänfen der Pfliscber und Voderber im
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Reiche Gottes, wurde auf- und angenommen, wenn er den katholischen

Taufschein vorwies und den Kirchensch war; g^egen die Bezalüling von

60 Fr. erhielt er sein Diplom; nach allem anderen fragte man nicht.'*

Hofmann 8ih SeMerigkeiten yonm, da «r keinen Tanftdiein beeaft

md Beine beiden Collegen Protestanten waren. Diese kamen wider Erwarten

anbeanstandet dnrch. „Ohne die Verschiedenheit der Religion zu berühren,

nahm man die ins Italienische übersetzten Taufscheine beider Lehrer auf Treu

und Glauben an, legte ihnen die gedruckte lateinische Eidesformel vor und

liefi sie dieselbe mit halblauter Stimme ablesen. Daranferhielt jeder[sein Patent

gegen die Erlegnng von 60 Fr." Nicht so einftch ging die Saehe für Hof-
mann ab. Vor allem verlangte man den Taafechein. Denselben ans der Hei-

mat — Rheinpfalz — kommen zu lassen, dazu reichte die Zeit nicht. Endlich

kam man so weit entgegen, dass man sich mit einem Zeugnis, von einer in

Neapel accreditirten obrigkeitlichen Persou aus der deutscheu Heimat ansge-

Btellt, dahin lantend, daas Hofmann Ton katholiaehen Elten herstamme nnd

in der katholischen Kirdie gestanft sei, begnfigen wolle. Nach wenig Tagen
lag eine solche Erkläning von Seite des bayerischen Gesandten in Neapel vor

der Behörde. Aber eintlussreiche Personen, denen das deutsche Erziehungs-

haus in Neapel ein Dom im Auge war, konnten bewirken, dass dieselbe als

ungenügend von der Hand gewiesen nnd die pvovisorisehe Schließung der An-

stalt angeordnet werden sollte. Der 'oben genannte Bitter von Bandns, der

Erzieher der kSnigliclien Primen, trat fOr den Bedrängten mit aller Entschie-

denheit ein. Doch bedurfte es seines ganzen Einflusses und der Drohung, bei

der Königin Klage zu führen, bis er nach mehreren Wochen es endlich erreichte,

dass Hofmann das Diplom zugestellt wurde. — So war der Bestand des In-

stitutes dnstweUen wieder geelehert, nnd es biflhte fort

Ein bis dahin • nur beiläufig betriebenes Fach , der Unterricht im Gesang

nach der (Pestalozzi'schen) Merliode von Nilgeli und Pfeiffer, wurde in den

Unterrichtsplan fest eingereiht. Reinhard, ein Sachse, der schon längere

Zeit in Italien, bei Monte Cassino, lebte, übernahm diesen Unterricht und er-

reichte sehthne Erfolge.

Die sweite, drei Tage danemde Prftfong der Anstalt Im Herbst 1813
verlief aufo beste nnd gewann der Anstalt neue Freunde. Anf den Beginn des

neuen Cursus, für den ein weiterer ünterrichtszweig, die lateinische vSprache,

eingefölirt wurde, gingen wieder so viele Anmeldungen ein, dass das Bedürfnis

nach einem geeigneteren Local, als das bisherige mitten in der Stadt war, sich

als recht dringend heransstellte. Thdlnehmende IVemde waren eilHg besaUht»

ein solches ausfindig zu machen. Sie hatten bald gefonden, was für Anstalts-

zwecke passte nnd mit Leichtigkeit noch besser daftir eingerichtet werden

konnte. Es war ein kleiTus Gut von zwei Morgen Landes mit ..Eeben-,

Citronen- und Pomeranzeulaubeu, einem Lustwäldchen von immergrünen Duft-

gestrftncheni nndtttamen nnd mit hBher gelegenen von WeinreUanb beschatte-

ten Logen, zwei große, ansammenhtogende und zwei Ueine tenasslrte GKrten

bildend". Darin standen zwei Häuser, 56 Fuß voneinander entfernt, so dass

mittelst zweier Seitenmauern leicht ein geräumiges Ganzes hergestellt werden

konnte. »Das Gut lag nordwestlich von Neapel, in einer der gesündesten,

gegen St. Eime sich anhttgelnden Gegend, mit immer reiner Luft und gutem

Wasser, mit reisender Aussicht anf das Meer, aaf den VesiiT, die Kllste von
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Sorento, die Insel Capri etc.'' E& gehörte der Staatsbauk und wurde von

Hofmann nni die Summe toh 6600 Pnoalen eigeotlittmlidi envorben. Baick
worden die nOthigen Veränderangen vorgenommen, und Mitte Mai 1814 zog

die Anstalt in ihr neues schönes Heim ein. Die Mauern zur Verbindung der

beiden Häuser waren bald angefangen; der Zwischenraum sollte zu ^einem

einzigen großen Speise- und Versamniluugssaal, zu üüentlicbeu Prüfangen, zu

hftnslichen Festen nnd zu den tttglichen Andachtsttbnngen vor einer jedetmal

in ihm an erOibendMi Haneeapelle eingerichtet werden.** Die nGallerie**, wie

man in Italien solche Bäume heißt, wollte man bei'Aiilate der MEonliiehea Fra«

ftang im Herbst feierlich einweihen.

Zu dieser Zeit bestand für Neapel und die Umgebung eine liiirgerpardf,

Sicherheitswache, in der zu dienen jeder waffenfähige Mann bis zum 45. Aiters-

jahr gesetaUch TerpAielitet war. Aber wer Geld oder dnilnanreiclie Verbin-

dungen hatte, konnte sich dieser Pflicht entziehen. Hofmann und seiae

Lehrer sollten nun Nächte durch zu diesem Dienste sich einfinden. Jener legte

einen amtlichen Altersausweis vor, laut welchem er nicht mehr dienstptiichtig

war. Aber mau nahm darauf keine Kücksicht; man drohte mit ötrafeinqoar-

tirang and erlaubte eich allerlei Plackereien. Erst nach vielÜMfaer Mtlie

und manchen GeldopliBm erlangte er sein Recht Noch viei mehr Mfihe gab
es, bis Baumgartner und Schneider von der Liste der Wachtmannsöbalt

gestrichen waren. Diese AVachtgeschirht^n brachten wochenlange nnd recht sn-

angenehme iStörungen in den Gang der Anstalt.

Hofmann bemühte sich mit den Seinen, den Zöglingen den Aufenthalt

auch am Sonntag in dem ecfaitoea Heim eo angenehm nnd reizroll als mlSgUcb an
machen, damit dieselben äber diesen schulfreien Tag nicht heim begehrten. Die,

welche letzteres tliaten, „kehrten in der Koc:el zurück mit unverkennbaren

Zeichen gepflogener \'öllerei nnd mit deren traurigen Folgen für Geist und

Körper. Fast in jeder ^Voche lagen daher einige oder mehrere Zöglinge an der

einsigen in der Anstalt voriranmieBdea Krankheit daniieder; wir nannten sie

die Sonntagskrankheit; sie wurde mit Brechmitteln nnd Di&t gehoben*.

Sonst entwickelte sich da.s geistige nnd sittliche Loben der ZOglinge

immer erfreulicher, und ihre Gesundheit war eine blühende. Der Bau der

^Gallerie" rückte rasch vor. und man freute sich auf deren Einweihung durch

^ie bevorsteheude Prüfung. Aber es sollte anders kommen. Nicht durch die

EntfUtong eines heiteren, fröhlichen Lebens, sondern doreh eine TodtenfiBier

aoUte sie eingeweiht werden. Der jnnge Lehrer Baumgartner war es, der

im September 1R14 simu Haupt zur ewigen Ruhe niederlegte. Das war so ge-

kommen: ,.Zu sehr aut seine rüstige, nie gesti3rte Gesundheit vertrauend, ach-

tete er zu wenig auf des südlichen Himmels eigene und streng gebotene Lebens*

weise und die VerfaaltongsmaSregebi in FttUen des schnellen Wedisels der

ftoßeren Ten^erator; nnd so kam es, dass'er an einem festlichen, helAen Sommer
tag ans der Gluthitze eines überfüllten Theaters ohne alles Bedenken in die

kühlende Frische der Mitternacht trat, auf dem weiten Wege nach Hause in

der höheren (iegend der Stadt, wo fast beständig freie Winde streichen, sich

erkältete und die ungewöhnliche Transpiration seines Körpers hemmte. Am
folgmiden Morgen empfand er schon die sehsdiichen Folgen davon, «nd man
hätte wahrscheinlich dem Übel Einhalt thun und leicht abhelfmi können, hätte

«r sich selbst weniger getttoscht nnd in der Mattigkeit seiner Glieder, in der
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Heftigkeit seiner Kopfschmerzen und in der Schwäche nnd in dem Stillstand

der Vcrdaaaogswerkzeage die Vorboten der gefälirlichen Krankheit erkannt

oder andere erkemieii laeeeiL. Er gestand aber weder doh noch anderen »ein

Übelbeflnden, setzte noch drei Tage seine Geechftfte und seine Lebenswelse fort,

das beste von seiner starken Natnr erwartend. Erst am vierten Tage, als ihm

die Kraft, sich aufrecht zu halten, versagte, eröffnete er uns seinen Znstand.

Der herbeigerufene Arzt erkannte das Übel gleich als eine Erkältungskrank-

heit, doch sei sie noch nicht zu hohem Grade gestiegen nnd leicht zu heben.

Aber seine Mittel erwiesen sich als kraftloe; auch ein zweiter Arzt, der zuge-

zogen wurde, vermochte nicht m helf* n. Nach wenig Tagen war die Kraft des

sonst so gesunden jungen Körpers erschöpft und Baamgartner entschlief für'

immer.''

Hofwann wollte dem heimgegangeneu i^'reuude in seinem Garten eine

Rnbestfttte bereiten, aber er erfalelt die Erlaubnis dazu nicht. Die irdische

HfiUe des Dahingeschiedenen musste bei Nacht und Nebel anf dem im Kord'
Westen von der Stadt gelegenen Platze, der für Protestanten zur Ruhestätte an-

gewiesen worden, bfcrdi^t werden. Die zu bezahlende Gebür betrug 24 Ducaten.

Die Trauer und der Schmerz Hofmanns, der Seinen, der Lehrer und

iuBbesondere auch der Zöglinge, die mit inniger Liebe nnd Verdimng an
Baumgartner gehangen, waren tief nnd lagerten lange auf der Anstalt Der
Trelfliche fehlte allen nnd überall.

Im Namen Pestalozzi's ond der Anstalt in Iferten tröstet Niederer
die Freunde in Neapel also:

„Euer Unglück ist groß und unser Schmerz nicht geringer. Ich will es nicht

versuchen, ihn ausEUsprechcu. Wir haben alle verloren, nur Baumgartner nicht
£r ist einem Kampfplatz voll von Bitterkeit und Uindeniissen entronnen. Dein
Brief, thcnrer Schneider, soll uns ein thenrcs Denkmal sein, so wie sein (B a um

-

tjartni rs) l.-tzttT an I'e.stalo/.zi, den er voll Hoffnunpf und Bcjjeisterung schrieb.

Er hat jetzt höhere Aussichten gewonnen und schaut verklärt, was uns die mit
Staub nnd Nebel umwölkte Zdt immer wieder verdunkelt. Am letzten Sonntag
dieses Jahres will ich beide Brleft! bei der Pn^diprt vorle.^on und dem (iuten ein

Denkmal in unserer Mitte setzen, so gut ieb's vermag, das schönste hat er sich selbst

gttetzt in Europa, in unsere Herzen, in allem, was Ton ihm in Euch fortleben wird.
Sammdr. Ii ' wahrt und behalti t von ihm, wa^ er n(Ms(ii:<'s /iiri\' klii R, uml habt BlT
ein Poririit von ihm, so vergesset nicht, es und auch zu schicken, «nlcr du, Schneider,
es zu bringen, wenn l>i(h Pflicht und Sehnsucht ins Vaterland zurUckfilhreD. Ihr
Gutt-n, Ihr lebet und strebet als Werkzeuge im Dienste der Wahrheit uud der
McngcbenhiMuni;. Das beweisen die Fort.sehritte, die Ihr macht, dii' Treue, wuinit

Ihr an Pestalozzi und un« banget, die Theilnahme, die Ihr erw.iit i. Eure Treue
ist ?ro6. Euer Lohn ivixd es anch sein nnd Euch im Segen Eures Thuns sutheä
werden."

Hofmann hatte nicht den Math, aidi mit der Ktte am Biwts ai^Peatar

lOBsi so wenden, da er nieht melVf wie in den etstea Jahren, tob der Hoff*

Dimg getragen ond beseelt war, seine Anstalt werde für die Volksbildung, für

die Verbreitung gesunder Erziehnngsgrundsätze, für die Menschenbildnng im

Staate Neapel von allgemeinen Folgen sein. Sein Blick in die Zukunft war
kein ermunternder mehr. Schon zwei Schüler seines Heieters waren dem Klima

erlegen. Ein nenee Opfer, ohne Znveniclit auf die Erreichaiig einet höheren

Zweckes, zu verlangen, dieser Gedanke schret&te ihn von jedem derartigen Schritte

«urück. Er tind Schneider übernahmen zunächst die Eiementarclassen, in

denen der PestalozzischeEntwickelungsunterricht festgehalten werden sollte,
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und die gymnastischen Übnngen. Für den Unterricht in den oberen Classen

worden zwei Lehrer aus der Stadt zugezogen: Fuoco, Professor der Mathe-

Bkfttik an einer königlidieii Anstalt, und DelBuono, ein Sprach- und G«a^eitt8-

Ibneher. Jedsr hatte an den fünf Schaltagvn (der Doonentacr war im gaoien

Lande von jeher schulfrei) je 3 Standen Unterrieht na ertheilen gegen die

monatliche Besoldung; von 18 Ducaten.

Scliwieriger war die Besetzung der Stelle eines „Prilfecten", d. h. eines

Auläehers der Zöglinge in den freien Stunden und iu deu ScUlal'sälen. Alle

Freonde rietben die Anstellnng einet kathoUeefaen Geistlichen. Der Bath leneh-

tete ein nnd vnirde befolgt.

Matteucci hieß der vielfach empfohlene und in die Anstalt aufgenommene

„Präfect". Derselbe übernahm neben der Aufsicht über die Zöglinge den

Eeligionsnnterricht in den niederen Classen, die Sorge füi' den Hausgottesdienst,

die Ünterhaltnng des gnten Einverstftndnlssea mit dam Beiefaftviter» der ab
Vorsteher der benachharten FiüalkirGhe, an der wir geh9rten, sngleioh der

eigentliche Seelsorger unseres Hauses war. Matteucci „ drang auf Verschönemng

der Hauscapellf! durch Heiligenbilder, auf deren Beleuchtung durch geweihte

Kerzen, auf die Einführung der Marianischen Litam i. jeden Abend knieend vor

dem Altar abzubeten, auf tftgliclie Gewissenserforschuug, öfteres Beichten und

Gommnnidren, anf Ansdernng der SeUafeimmer mit BQdem von Schntahefligeo,

auf Innehaltnng der Vorschrift, dass jeder Z6gling ein Amolet anf dem bloAen

Leibe und einen Rosenkranz in der Tasche trage etc."

Aber Matteucci ließ mit sich reden. Er begnügte sich Bchließlich damit,

dass in der Capelle ein einziges gutes Altarbild, umkränzt von Sträußen aus

Blnmen nnd Lnmergrün nnd von einigen Kosen beleaehtet, aufgestellt, in

Jedem 2lmmer ein Gmciflz anligehbigt, die Litanei nnr Samstags ahgehetet, der

Bosenkranz dem beliebigen Privatgebraach überlassen, die Gewissenserforschung,

anfler der Vorbereitung zur Beichte, auf väterliche allgemeine oder besondere

Unterredung mit den Kindern über ihr individuelles Sein, Leben nnd Thun
beschränkt und das Tragen eines Amnlets dem Gutdünken der Eltern überlassen

werde.

So ging die Anstalt weiter ihren geordneten Gang. In der Meinong dea

Publicums stand dieselbe nunmehr viel höher als früher. TMe Namen der neuen

Lehrer Fuoco und Del Buono, jener als Mathematiker, dieser als Kt-nnerder

alten Sprachen und der Geschichte bekannt und berühmt, verliehen dem Insti»

tnte in den Angen der Neapolitaner dnen Glans, den es Torher nie besessen.

Anch der „Prifect*' Matteaeei wnsste sieh ein Ansehen sa geben nnd als

Hüter nnd Pfleger des religiösen Charakters der Anstalt als dritte Hauptstütze

neben den eben genaunten, im Rufe höherer wissenschaftlicher Bildung Stehen*

den Männern sich in der ötfentlichen Meinung geltend zu machen.

Drei so angesehene Männer als Ersatz für den einfachen, schlichten,

jnngoi Schweiser Baumgartner— weldi efaiGewfam! so hieA es. Die Freonde

der Anstalt mehrten sich; sie trugen die Kunde von den Tortheilhaften Ver-

änderungen in dcTSflben in weite Kreise hinauf. Sie erregte das besondere

Interesse des Generaldirectors des öffentlichen Unterriclites; derselbe verlangte

vom Vorsteher Hofmann einen eingehenden Bericht über die Organisation

der Anstalt, Hitthellnng des Lehi^ nnd Stnndeuplanea nnd Angabe der bis da-

hin eiTeiehten Ziele in jedem Unteniehtsftich. Bei der RSeksendimg spraoh
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der Generaldirector seine besondere Zofriedeulieit nach jeder Richtung ans und

ridierte dem Institat seinen amtlichen Schutz zu. Darauf wurde das ganze

Äctenttttek mit der Zntehrlft des 6eneraldirecton gedraekt unter dem Titel:

„Stato scientifico e morale dell* istituto di G. F. Hofmann." Dadurch kam die

Gutheißung d»'r Anstalt durch die oberste Erziehungsbehörde zur öffentlichen

Kenntnis, and es schien ihr Bestand und ihr Gedeihen nunmehr gesichert.

In Bezug auf den T'ntfi ridit konnte sie jedoch kaum noch zur Hlllfteeine

Pestalozzische genannt werden. Nur in den unteren Classen, die Hofmanu
und Schneider führten, herrschte noch der Entwickelungsnnterricht; in

den oberen Classen nnter Fnoco nnd Del Bnono das Dociren, das Answen*
diglernen; nicht das Suchen und Finden, das sellMtthätige Schaffen. Da
da.s Gedächtnis der Jugend viel zn fassen vermag, so \vnrden in diesen oberen

Classen rasch auffallemie Erfolo^o erzielt. Aber, hei-ichtet llofmann, ^es

war grüßtentheils Gedächtuiswerk, ein mechanisches Erlerneu der mathematischen

Lehrsätze nnd Beweise n. e. nicht ein das geistige Leben ansprecb^Ddes nnd
erweckendes Thun; keine wirkliche selbsterworbene Erkenntnis und Überzen-

gnng." Aber diese Resultate wurden laut t^eriilunt. und die frühere Pe^^ta-

lozzische Unterriclitsweise auf selbstgeschaffener Bahn mit ihrem lang-

samen Fortschreiten wurde von den neuen Lehrern unbedingt verurtheilt.

Hofmann nnd Sehneider eiiioben keinen 'Vnderspmeh, ließen sich in keine

ErSrtemngen ein, da de frnchtloe gewesen wSren; so bUeb der Friede in der

Anstalt nngestSrt, nnd Jeder erfüllte in seiner Weise seine Pflicht.

.,Es war vorauszusehen," meint llofmann. ..dass bei dem todten Gedächt-

niswerk nach und nach ein trauriger Stillstand in das sreistige Leben selbst,

das sonst stets Lust und Liebe zum ernstesten Geschäft unterhielt, Missmuth

nnd Oleichgiltigkeit eintreten werde, nnd dämm konnten wir bei allem so

hoch gepriesenen Vortreinichen der Gegenwart nicht anders als mit Wehmnth
an die Zukunft denken. Denn wir sahen den Baum unseres Lebens in seiner

inneren Kraft, die nach außen treibend, Blüten nnd Früchte hervorbrin[,'t,

theils gelähmt, theils erstickt und sahen, wie er von fremder .Selbstsucht ange-

haneht nnd vom Gewürme der Eitelkeit seiner besten Säfte beraubt wurde."

Aber ehe diese negativen Beweise von der Vortretflichkeit der £nt-
wickelungsmethode im Gegensats mm UoleB Anlehren in der Anstalt

fttr jedermann klar sich zeigten, traten Ereignisse ein, die den Fortbettand

derselben überhaupt in Frage steUtra. Die napoleonische Herrschaft über

das Königreich Neapel ginjc ihrem Ende entgegen. — Murat hatte die Kunst

des Begiereus nicht verst^inden. £r war Krieger, nicht weiser Besorger seiner

Regentenpfliohten. In der Nacht vom 19. auf den 20. Mai 1815 mnsste er

ans Neipel fliehen; er entkam sdnen Feinden zn Schiff. Die Königin, die

eifrige Beförderin einer besseren Volkserziehung und die besondere Gönnerin

und Beschützerin der Hofmannschen Anstalt, legte am 21. Mai ihre Gewalt
als Regentin nieder, sprach in einer ötfeiitlichen Krklilrung ihre iier/.lichsten

Wünsche für das Wol des Landes aus und begab sich mit ihren Kindern in

den Sehnt! des Ssterreiehisehen Kaisers. Ein engUsehes Schiff brachte tä»

nach Triestb Alle Fnitizosen, die im Dienste der Muratschen Regiening
gestanden, mussten das T.and verlassen. Das frühere Königshaus trat wieder

in den Besitz der Herrschatt. Bis Ferdinand IV. von Sicilien in Neapel
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anlangte, übernahm Prinz Leopold die Zügel der Regierung. Mit weiaer

Vorsicht uud Mäßigtmg leitete er die politische Umwandlung ein.

DiMe Tag« waren IBr Hofnann and aeine Anstalt afne onrnheTolle and
folgenschwere Zeit. Solche Unwilzangen regen meist gewaltige Leidenschaften

auf. In Neapel besorgte man, es möchten die untersten Volksschichten, ins-

besondere die Lazzaroni. die Zwischenzeit zwischen dem Abzug der Franzosen

und dem Einzug der Österreicher, der auf den 2'6. Mai zugesichert war, zu

Oewaltthat and PIfindening benutzen. Insbesondere drohte der Anstalt ein

Überfhll. ICaa bewaffinete und schfitzte sidi» so gnt das in der Eile geschehen

konnte. Da die Gefahr übrigens eine allgemeine war, so beschlossen die

Stadtbchörden, durch besondere Deputationen den Coramandirenden der öster-

reichischen Armee dringend zu bitten, schon am 22. Mai Neapel zu besetzen.

Das geschah, and weitere Unordnnngen mnssten unterbleiben.

Aber die BegierungaSnderung hatte noch andere, sehwerere Folgen für die

Anstalt Eine ansehnliche Zahl der ZOglinge gehörte den ausgewiesenen fran-

zösischen Familien an. Sie nalmion ihre Söhne mit weg. Unter diesen waren

viele aus der Zahl der taleutrcichsten und geschicktesten Zöglinge, die „alles,

was sie waren und an Kenntnissen und Bildung besaßen, der Anstalt verdankend,

aieh so schwer von uns als wir von ihnen uns trennten. War ea doch, als

schieden Brüder von Brüdern und Schwestern und Kinder von Mutter und
Vater. Xnr ein einziger dtrsclben blieb zurück, gleichsam zum Andenken'

an alle die Lieben, die das härteste Schicksal so schnell und auf einmal uns

entrissen".

Auch italienische Zöglinge traten ans. Die bisherigen Hofbeamten und
Angestellten verloren ihren Dienst nnd damit den wesentlichsten Theil ilirer

Existenzmittel, sie mnssten sirli einschränken und begannen damit, ilire Söhne

aus der Anstalt wegzuiu liinen. Manche tliaten es auch aus der ErwÄgung, es

komme nun das alte liegiuie mit der Mönchserziehnng wieder zu Geltang and

. Ansehen, nnd eine weitere Verbindung mit Hofmann bringe keine Gunst,

weder bei der nenen Begierang, noch in der nach den nunmehrigen Gewalten

sich richtenden öffentlit lien Meinung, So sank die Zahl der Zötrlinge in wenig

Tagen auf die Hälfte herab, wiihrend die Auslagen nahezu dieselben blieben,

da der Preis der Lebensmittel in diesen unruhevollen Zeiten namhaft gestiegen

war. Hofmann konnte der «Unngrofien ökonomischen Bedrftngnis, die ihm
drohte, dadurch begegnen, dass er die BinmlieUceiten, weldie durdh die Bedno-

tion der Anstalt frei geworden waren, vermietete. Sdne daherigen Rinnahmen
betrogen monatlich 70 Dacaten.

Wie oben erzälilt ist, erwarb Hofmann seine Besitzung vom Staate um
6600 Ducaten. Es wurden billige Zahlangstermine vereinbart. Zar Zeit des

Regierungswechsels im Mai 1815 waren */, der Kauftehuld abbeaaUt. Dw
Eest von 2200 Ducaten, in zwei Raten zahlbar, war nach dem Kaufverträge

noch nicht filllijr. Kini-' .Iimi «ihielt nun Hofmann die Anftuiiicrnug, binnen

drei Tti^ren den Rest der Schuld zu entrichten, unter Andruhun}^ der Seque-

stration des Pfundobjectes nach erfolglos abgelaufener Frist. Hofmanu berief

aidi umsonst aaf die Vertrige; alle seine Bitten nnd Vorstellungen trafen tanbe

Ohren. Endlich konnte er mit Hilfe seiner Freunde erreichen, dass man aaf

rasche monatliche Abzahlungen einging. Ein eng-li.sches, mit Hofmann be£renn*

detes Handlangshaas bot die Hand zar Begolirong der Angelegenheit.
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Dieses Vorkommnis war nicht das einzig-e, das Hofmann bewies, dass

eine andere Zeit für ihn |ü:ekommen sei. Bald ersoiiienen Inspectoren in der

Anstalt, das erstemal an einem Freitag, das zweitemal in der folgenden

Woche am SamtUg, «dieinbar um dan Unterricht nfthw keimen so lernen,

Uieben Je bis zur Mittagszeit und baten um die Erlaubnis, die Zöglinge speiaen

zu sehen. Freitag und Samstag sind Fasttage, Fleischspeisen kirchlich unter*

sagt. „Wiederherstellung der lange unterdrückten Religion, Wiedereinführung

der Kirchenzucht, Ausrottung alles unchristlichen Wesens'', das war das

Losungswort unter dem neuen Begiment In der Anstalt^ hieß ea^ würden die

Fastengebote nicht beachtet. Die Hauamntter und ihre drei TOchter aelen ja

proteatantiBch, die KaUzeiten gemeinsam. Der Schluaa aei Uar. Aber die

Litpectoren konnten sich durch eigene Anschauung überzeugen, dass der Ver-

dacht völlig grundlos sei, dass nur Fastenspeisen genossen wurden, und ver-

nahmen, dass seit Jahren der Tisch je Freitags und Samstags so bestellt

kreiden. Daraufhin beaengte dann die oben SchnlbebSrde ihn Znftiedenheit

mit der Einrichtung und Leitung der Anatalt; nnd ao kehrte wieder Tttllige

Beruhigung in dieselbe zurück.

In dieser Stimmung bereitete man sich aaf eine öffentliche Prüfung vor.

Dieselbe fand Ende September 1815 statt und dauerte fünf Tage. Sie fiel

aelir befHedigend ans nnd fuid anch in den Tagesblftttern lebhafte Anerkennung.

Beyer die OctoberMen vorüber waren nnd der mne Jahreeeurs begonnen

worden konnte, kehrte Schneider, der letzte Gehilfe Hofmanns ans Pesta-
lozzi 's Sf'linle. in die Schweiz zurück. Familienverhältnisse und das Bedürf-

nis nach weiterer Ausbildung veranlassten seine Heimkehr. Je mehr Hofmann
in seinem vertrauten Mitarbeiter seinen Freund liebte, omsoweniger hatte er

den Muth, ihm zuzureden, Ilager an seiner Seite zu bleiben. Es war ihm

nicht entgangen, dass derselbe seit dem Tode Baumgartners seine frülien

Munterkeit immer mehr verlor und so ernste Besorgnis um seine eigene Ge-

sundheit bei seinen Hausgenossen erwecken musate. „Kr scliied von uns,**

erzählt Hofmann, „mehrere Meilen weit begleitet von mir und den Meinigen.

Ach, das war wieder «in hartes Seheideol Sr hinteittaft eine traurige LSoke

im Hanse und in der Schale. Mit ihm schied der letzte meiner Oetdlilui am
Werke der Ersiehnng. Und ich sollte nock Last haben, dasselbe fort*

BUSetzen?"

Ja, Hufmann fand den Muth zur Fortsetzung wieder. Die äußeren Um-

stände schienen günstig und erweckten neue Hoffnung. Es hieß allgemein, es

sei hSheren Ortes beschlossen, s&nuntliche Winkelschnlen anMieben; von allen

bestehenden Pensionsanstalten sollten nur drei geduldet, alle übrigen aufge-

hoben werden: unter diesen dreien stehe die Hofmannsche in erster Linie.

Die Richtigkeit dieser Thatsache war umsoweniger zn bezweifeln, da sie „durch

das eigene Wort des Prinzen Leopold bestätigt w^urde**.

nDnrdi diese Ansiaichnnng anligenrantert, entschloss sich Hofmann, noch

einnml in die Sekranken zn treten nnd einen neuen, obgleich sehr gewsgten

B^ampf mit dem Tielleicbt noch zn versöhnenden Schicksal zu bestehen."

Er f^tellte zwei neue Lehrer an, wovon der eine ein gutmüthiger und

erfahrener Kinderfreund, der andere ein mit 8])rachlichen und geschichtlichen

Kenntnissen wol aasgerüsteter Mann war; jenen für untere, diesen für oben
Classen. Zn seinem besonderen GeUlfen in den Peataloui'sdien Elementar-
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äbung:en wählte sich Hofmann -einen von den ältesten, kräftigsten und

geschicktesten der früheren Zöglinge der Anstalt, Carrieri, dessen Vater, ein

wenig bemittelter Militärbeamter, durch den Regierungswechsel in eine be-

dffngte Lage venetet worden war, die der Sobn mit ihm theilte. Der Ein-

ladung, als Lehrer in die Anstalt einsatreten, folgte er gerne. Er erwies

sieh als ein treuer Gehilfe. Sein ganzes Wissen und Können verdankte er

der Anstalt, und er wirkte mit voller Jugendkraft, mit festem Willen und

mit bestimmter Brauchbarkeit auf dem Elementargebiete der Sprache, Zahl

und Fonn.''

Eine weitere Personalverändenmg fluid groien BeifidL Der bisherige

„Präfect* Hattencci bewährte sich je länger je weniger. Er fiel gemeiner

Sinnlichkeit anheim. Uofmann entließ ihn und berief an dessen Stelle einen

unbescholtenen, braven, wolgesinnten Geistlichen. Er habe damit, lüeß es, „an

colpo di maestro** (Meisterstück) gemacht.

So mit Lehikriftea aimgertatet and woloig«Dijrirt, bogann die Anstalt

den neuen Cursus. Weitere ZQglinge traten ein. Die Zukunft des Lutitntes

schien wieder spsichert.

Aber Imld wurde Hofmann aus seiner Sicherheit aufgeschreckt. Cileich

nach Neujahr 18 Iii fanden neue Inspectionen statt. Die \'isitatoren schienen

sebr befriedigt Aber bald verbieitete sich das Qer&eht, man halte höheren

Ortes die Anstalt Ar eine anchristliche. Bs sd nicht erwiesen, dass Hof-
mann Katholik sei, wol aber, dass seine Gattin und die drei Töchter zur

ketzerischen, zur protestantischen Kirche c:elirtrten. Am 13. Februar erschien

in der Anstalt ein Mann im „schwarzen Amtbldeide-*, im Auftrage des Ministers

des Innern mündlich mitzutheiien, dass dieser hohe Staatsbeamte die Schliefinng

des Institntes anf Ende des lanfenden Monates verlange. Dasselbe sei swar
nach den eingegangenen Zeugnissen wol geleitet, leiste sdir Befriedigendes,

stehe aber im Verdachte. da.ss es in akatholischem Sinne geführt werde. Eine

Änderuusj: dieses Beschlusses wäre vielleicht zu erwarten, meinte der Bote,

wenn Hofmanu durch authentische Beweise, z. B. durch einen beglaubigten

TMÜBcheln aas seiner Heimat (P&ls) darihnn konnte, dass er cor katholischen

Kirche gehöre. Hofmann erklBrte, dass er einer blos mündlichen Mittheilnng

keine Folge geben k5nne; er erbitte sich eine schriftlidie Ziifertiguner. Diese

kam dann. In derselben wird ausdrücklich anerkannt, das.s in Bezng auf

„den Unterricht und die Disciplin" nichts gegen die Anstalt eingewendet

werdm ktfnne, dass sie zudem unter guter Leitang. stehe, „dass aber dank ein

ansgestrentes Gerftcht Zweifel erweckt werden, des Vorstehers Beligion

sei nicht die katholische, sondern die protestantische". Darum habe der

Minister verordnet, ..dass das Institut anf Ende Februar zu scliließen sei".

Das war ein ehrenvolles Zeugnis für die Anstalt; sie war so amtlich in

ihrer Trcdlichkeit anerkannt. Hufmann wusste wol, dass das Beligions»

bekenntnis des Vorstehers nur dtf Vorwand war znm Einschreiten gegen die

Anstatt, deren Wesen nnd Riohtnng dem Geiste des neuen Schnlr^imentes

schnurstracks entgegenstand. Da man ihr als solcher nichts anhaben konnte,

so lieuchelte man Besorgnis und Furcht vor der ..Fntcliristlicliung" der Zög-

linge derselben und stellte deren Auflösung als heilige rHicht dar. üofmauu
war aber fest entschlossen, den Anattftem des Anfhebnngsbeschlnsses ihr Spiel

zn verderben. Er sprach die Vermittelaog desihm wolgesinnten Osterreichisehea
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Gesandten, des Fürsten Jablonowsky, an. Dieser eilte zum Minister, ver-

sidurte ihm, dass Hofraann zur katholischen Kirche gehöre und es einer

hohen Begieruug nicht wol anstehe, um eines bloßen Gerächtes willen eine

80 harte MaSregel n taegtvttoL Der lOiiister, eiii reehtUdierMran, anerkannte,

dass eine Übweilnng vivliege, sprach sich ungehalten fiber die Veranlasser

derselben aus und versprach, den Bcscliln«^ dahin abzuändern, da^s die

Anstalt wieder furttrefuhrt werden dürfe, nur habe der Vorsteher inner-

halb zweier Monate beglaubigte Zeugnisse seiner Zugehörigkeit zur katholischen

Kirche einzureichen; nm «eltereii Veidicfatigungen niToniikoniiiiAii, eei solchee

nnwlftsslieh.

Erst nach zehn Wochen, Ifitte Mai 1816, kam das TerlaatTte Docnment

in Neapel an, „mit aller inneren" nnd äußeren Beglaubigrnng- der kaiserlich-

könig:licli r»sterreichi8chen nnd könij?lich bayerischen Landesverwaltung". Diesen

Tautijcheiu und eine schriftliche Erklärung, dass er entschlossen sei, ein Land

EU verlassen, in dem ein hloBes Gerttcht Existenz, Wolfthrt nnd Ehre eines

unbescholtenen Mannes /.u zerstören die Madit habe, und die Anstalt auf Ende
des Schuljahres, also auf Ende September zu schließen, behilndig-te Ilofmann
alsbald dem österreiciiischen Gesandten zu Hunden des Ministers. „Dieser

äußerte sein Bedauern Uber den Verlust einer Anstalt, die in ruhigeren Zeiten

Ton großem Nntien sein kOunte^ nnd gab den Rath, in der StiUe fintnifikhreD,

bis alles G^fsde verstonunt nnd sJler Zweiftl gSnasUcli smtreiit sein werde,

der sich geg-on die Keli<rio8itat des Anstaltsvorstehers erhoben habe nnd schloss

mit der Versicherung^, dass er diesem, im Falle er auf seinem Beschlüsse

bestände, das Land zu verlassen, „das ehrenhafteste Zeugnis über seine

Person und seine Anstalt im Namen der Regierung auszustellen bereit sei".

Hofmann lieB sich In seinem Entschlnsse nicht wankend machen. Aveh
die Freunde und Gönner der Anstalt bestärkten ihn in demselben. Von Seite

der Schulbehörden wurde das Institut nicht weiter belielliirt. Die Lehrer

thaten ihre Pflicht wie bislier, nur über Fuoco hattp Hoiniann sich zu

beklagen. „So näherte sich die Anstalt still und ruhig ihrem Ende. Immer
Stiller nnd rohifer ward es in den Hftnsem, wie in d«i HSfen nnd GSrten.

Und bald gam veriassen stand die sonst so sehSn belebte SehOpItang des dentschea

Fleißes und die glückliche Freistätte der Unschuld. Dahingezogen und zerstreut,

zum Theil in weiter Ferne, sind die Zöglinge, 258 an der Zahl, die während der

Zeit vou beinahe sechs Jahren in der Anstalt ihre Bildung empfangen hatten**.

Die letzten Wochen brachten Hofmann viel mühsame und znm Theil

nnerfrenliche Arbeit, namentlidi schwierig j|rar die Ordnnng der Ökonomischen

Verhältnisse, die Bereinigung von Forderungen und Verpflichtungen. Viele

seiner Schuldner waren nicht zur Einlösung ilirer Scheine zu bringen, darunter

selbst Glieder des hohen Adels, Auch rechtliche Schritte führten zu

keinem Ziele, da bei der nahen Abreise dieselben nicht bis zur Auspfändung

fortgefBhrt werden konnten. Viel Hflhe kostete es, bis es gelang, die Qebftnde

und die Gärten nm einen annehmbaren Preis zn verkaofen.

Endlich waren die letzten Tage da. „Noch einmal," erzählt Hofmann,
„versammelten wir um uns her die älteren und jüngeren Zöglinge, die uns vor-

züglich lieb und theuer geworden. Sie sollten das letzte Wort der scheidenden

Freunde vernehmen, das Wort der Liebe nm Liebe. Allein es kam fast nicht

mm Worte ob des Andranges übermichtiger Gefllhle. Eaom konnte der vttter-
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liehe Zuraf: Bleibt wahr, gut und brav vor Gott und den Henaelien, zam
Ohre dijngen. Der letste Höngen in Neapel nnd die letste Stunde waren ein-

getreten» nnd es erschienen noch einmal viele der Treuen» Lieben, die y> ir auf

immer verlassen sollten, nns das letzte Lebewohl zu sapen Mit nie

gefühlter Wehraiith verließ ich Neapel, und kein anderes Gefühl erwachte im

kranken Gemüthe, biä wir am vierten Tage der Keise auf der Höhe von Albano

zam erstenmale wieder sahen die PetersUrehe von Born."

* *
*

Mit unbesiegtem Muthe und mit dem erhebenden Bewusstsein, hohes mit

oabegreazter Hingebung augestrebt und vieles erreicht, manche seiner Zög-

linge für das Qnte gewonnen nnd für eine bessere Jogenderriehnng weiten

Kreisen fruchtbare Anregungen gegeben zu haben, verließ Hofmann den

Boden Italiens und siedelte zu neuer Thätigkeit auf dem Gebiete der Jugend-

erziehung nach Pest über. Von seiner dortigen Wirksamkeit ist mir näheres

nicht bekannt.

- Unter dem abeolnten Begiment mit allen sefaien liissbrSnehen nnd in den
politischen Wirren, die wenige Jahre nach Hofmanne Abgange über Neapel

hereinbrachen, mögen bald genug alle Spuren Pcstalozzi'scher Jugenderziehong

sich verloren haben. Aber dennoch Ehre dem, der seine ganze Kraft, seine

Ejüstenz eingesetzt hat, eine schönere Zeit heranzuführen.
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Ym WWuHm Menfer-DMurg.

Aug-sbarff, Ptingsten 1880. Wer A gesagt bet, muss auch B sagen:

ich habe den Bericht för das „Pa^dagugiam*' übernommen, nnn mnss ich ihn

auch schreiben. Gern thne ich'« diesmal nicht Warum nicht, das mag der

Borieht enihlen. Über Fattenaii, FMtUebkeitai — kon: Aber alles Neben-

Itehliche mich zn verbreiten, hat mir der Herr Redacteur von vornherein

nntersajrt; dafür habe er in seinem Blatte keinen Platz. Und wie gern hätte

icli hierüber einige Seiten gesclirieben ! Lag der Glanzpunkt der Versamm-

lung doch offeubai' in dem, was — wie Luther sagt — „mit und bei dem
Waseer" war. Bedaneriich war sonftchet, das» Herr Realschnldirector-

DebbS'Bremen nicht anwesend sein konnte. (Auch Herr Schuldirector Horits

Kl ei nert- Dresden und Herr Oberlehrer JI("«rle-Gera fehlten.) Herr Debbe
würde andernfalls sicher den \'orsitz geführt liabeu, und das wäre ein Segen

gewesen. So war Hen* Seminar-Oberlehi'er Kalben- Hamburg Leiter der Ver-

handlungen, und das war kein Segen. Nifllit als ob Herr Halben ein parteiischer

Vordtiender wire — mit nichtenl — oder als ob er dieser Stellnng nicht ge-

wachsen gewesen wäre— er ist es dwdiaiis! Nach diesen Seiten lägst er rein

nichts zu wünschen übrig, er ist sogar mnsterliaft. Aber der ewige Bindfaden

seines unendlichen Hedens! Während ich dies mehr als acht Tage nacli jener

\'erBammlung schreibe, ist es mir, als hörte ich die schier endlosen liedereien

wiederom an mein Ohr tfoen. Wie kann ein Vonitnender es beispielBweiie nur
fertig bringen, ein Schlusswort von "/^ Stunden Zeitlänge zu sprechen! Mich
hielt's zuletzt nicht mehr auf dem Platze, ich bin dem Schicksale, dem ich die

Anwesenden rettungslos verfallen sah. durch die Flucht entronnen. Hinter mir

her kam ein alter weißhaariger Kreisschulinspector. „Gott, Gott!" jammerte

er, „der Halben probirt's jetat einmal grfindlich ans, lyas diemwisnhHdie Natur
ansanhaltea imstande ist Ich wollte so gern das Sehlnsdied mitsingen, ich

hab's aber da drinnen nimmer ausgehalten !" Punktum nnd Gedankenstrich!—
Den Geist, woleher die Verhandlungen beherrselite, characterisirt sicher am
unwiderlegbarsten folgende Stelle aus der Begrüßungsrede des Herrn Ersten
Bürgermeisters v. Fischer, Augsburg, nationalliberalen Abgeordneten,

om ersten Morgen, als sicher die beste Zeit cor Mahnnng war: „Leider werden
meine vielseitigen Amtsgeschftfte es mir nicht möglich machen, Ihren Verhand-
inngen ununterbrochen bis zum Endo beizuwohnen; aber ich darf doch heute

schon, ehe Sie in diese Verhandlungen treten, die hoffnungsvolle Überzeugung

aussprechen, dass diese Verhandlungen den Ireundeu der deutschen Schule

und des deutschen Lehrarstandes ihre wolwolleade Stellung aar guten Sadte

nicht enehweroD, und dass Sie nicht den Gegnern dieser Sache WalüBii in die

Hand drücken werden." In unsere sdinlmeisterliche Geschiftssprache ttber-

Plrimi«B> 11. Mus. Heft XI. 62
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tragen, würde das etwa to lauten: »Du* Bnben und lUgdlein, ich, emr Lebter,

kann heute nicht immer bei each sein; aber seid brav und bereitet mir keinen

Arper fnr nachtrilglich !" Wir sind in Augsburg: brav gewesen, bo brav, das«

jedes Cartellherz uns im Betragren „recht gut" ins Zeugnis schreiben luuss.

Selbst aucli Herr Stadtschairath Bauer wünsclite der Versammlimg ueben

leleni Goten »den Geist der weisen Häßigrong". Wir wissen nielit, ob der

Herr Schnirath die Allgerndnui Deutschen Ldurenrersammlongen der letsten

Jahre besucht hat: aber das glauben wir annehmen zu dürfen, nachdem der-

selbe die Augsburger Tage erlebt hat. wird er von unserer weisen Mäßigung

die allerschönsten Vorstellungen behalten. — Nichts würde mir unangenehmer

sein, Us dass loh wissentlich ungerecht würde. Und das würde iohln dwrThat

sein, wollte ieh nicht aneh die goldenen Worte berichten, die Heir t. Fischer

in derselben Begrüßungsrede sprach. Sie lanteten: ^Eines darf die deutsche

Schule nicht vergessen und an eines müssen deren Lenker sich stets erinnern,

daran nämlich, dass aus der deutschen Scliule Deutsclie hervorgehen sollen,

und dass der deutsche Geist diese Schale beseelen muss.^ Dem brausenden

BeüUle, den diese Weite in der Versannnlong Ihnden, hat aneh der Berisht-

erstatter begeistert zugestimmt. — Einer recht fiblen veralteten Einrichtung

der Allgemeinen Deutschen Lehrerversamminngen soll ancli vorweg gedacht

werden, der Begrüßungen derselben seitens verschiedener Lehrervereine und

Lehrerschaften aus allen Gegenden unseres Vaterlandes. Nicht weniger als

sieben Redner traten auf; die naehehiaBder aUben Beden wesentUeh desselben

Inhalts Aber ans ergehen ließen. In der Thal etwas viA sageninthet denen,

so da zu hören haben. Zwei der Beden hatten innere Berechtigung, die von

Katschinka, Wien, der Grüße von Österreichs Lehrerschaft brachte und

die Versicherung gab. dass letztere in deutscher Art deut«che Sitte und

deutsche Cultnr im schönen Österreich pflegen wollen, und der von dem Ver-

treter des bayerischen Lehrervereins, in dessen Gebiet man tagtenad dersadem
Woi te wehmttthigerTrauer dem geschiedenen getrenen Eckart der bayerischen

Lehrer, dem kurz zuvor entschlafenen Max K oppenstütter, nachrief Wahr-
lich, es wirkte ergreifend, wie wiederholt in so herzwarmen Worten des

Mannes mit dem treuen deutschen Herzen von den bayerischen Lehrern gedacht

wurde! Über wessen Grab die Amtsbrfider Worte reden, wie wir sie in Augs-

burg tber Eoppenatitter Temonunen haben, der hat wahiüeh nieht nsMonst

gelebt. — Dass sich an den Begrüßungsreden auch der Berliner Lehrervereia

betheiligte, ist für Eingeweihte wol erklärlich; aber die Berliner sind doch—
um den Berliner \ olksmund reden zu lassen — sonst „helle", da sollten Ber-

liner Lehrer aolchen — ich hätte bald ein bezeichnendes Berliner Wort ge-

braneht — „Braneh" nicht mitmachen. Die betr. Beden soUoi nach anßen

sicher darthnn, dass die Allgemeinen Deutschen Lehrerversaaunluigen die Ver-

treterin von AlMentschlands Lehrern seien. Auch wer mit verbundenen

Augen durch die i)iidagogische Gegenwart sich hindurchtastet, weiß allgemach,

dass das nicht wahr ist. Der festgefügte Deutsche Lehrerverein und dei*

streng geordnete dentsohe Lehrertag Isfs. Was wfa* In Augsburg hatten, kann

ich nicht treffender beseichnen, als es mir ein sehr angesehener und an& vor-

theilhafteste allgemein bekannterhochgestellterSchnlauMchtsbeamterSttddeutsoh-

lands aussprach: „Das war ja im wesentlichen nur eine Versammlung bayerischer

Landielu-er." Sollte die nächste Versammlung in Breslau tagen, dann wird's
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eine Versammluiig scblesischer Lehrer werden. Ja so, der nächste Yersamin-

lungsort, das ist avoh so ein wunderbarer Punkt! Da steht auf der Tagea-

ordnuiiK: f^Bestiiiiimiiig des nttclMteii VenmmmliingMirtw. * Jawd., bettimmt
sich was! BredM und Hannheim wurden genannt, aber der AmdMlM wird
das Bestimmen späterhin schon selbst besorgen. Möjrlu h, dass es so gut ist,

aber was soll der tote Punkt dann auf der Tagesordnung? Die Krone von

allem jedoch, was auf der Allgemeinen Deutschen LehrerVersammlung vorgeht,

ist der folgende Punkt der Tagesordnung: „BeeohluM ttber die Znaanmen-
•etznng des Ansschosses und Walil desselben." So steht's wahrhaftig sohwan
auf weiß zu lesen. Und wie sehen Bescliluss und Wahl in Wirklichkeit aus?

Der \'orsitzende theilt der Versammlung mit, dass sich der Ausschnss für ge-

storbene Mitglieder ergänzen werde. Wer der hohen Ehie theilhaltig werden

«dl, diesem Ansschnsse anzagehören, das k5nne niaa noch nicht mittheilen.

Ahw dn lieber Himm^ wo bleibt denn da die Wahl dnrch die Vwammlnngl
„Die wäre unausführbar/ wirft man mir ein. Das glaobe ich wol, es handelt

sich ja nm die „Allgemeine" Deutsche Lehrer\-er8aramlung. Vorsichtig ist's

zudem auch, wenn man hübsch unter sich bestimmt, wen man zum „Mittührer

der deutschen Lehrerschaft" zulassen will. Doch weg von diesen Sachen und

.

SQ den Yortiigeni „Es wSre wunderbar schSn in Angsbnrg gewesen, wtren
nnr keine Ycnnrlge gehalten worden," sagte mir ein Besucher. Das ist wol
zu weit pe{?;ingren. Der erste Vortrag, derjenige von Albert Richter, war
immerhin ganz nett; wirkungsvoller wäre er g-ewesen, wenn er ganz frei ge-

halten wäre. Vielleicht entschließt sich Herr Richter nach 15—20 Jahren

dam, er ist dann so aeUln and so nea wie 1889, nnd wie sr 1868 war, als

er in Kassel nicht gehalten werden konnte, weil dieVeraammlnng ihn ablehnte.

Der Vortrag von Gärtner aus München enthielt so viele Wahrheiten, dass man
mit bestem Willen nirgends widersprechen konnte. Die Bayern flüsterten üb-

rigens ziemlich laut, sie hätten ähnliches schon irgendwo aus demselben Munde
vernommen. Doch das schadet ja uiclits, was wahr ist, veraltet nicht; aber

aosfilhriicheren Bericht darf ich mir doch wol ersparen. Der sweite Tag, an
dem fiber den Handfertigkeitsunterricht verhandelt wurde , war ein jammer-
voller. In der „Preußischen Lehrcrzeitunfi:" las man darüber nngefUhr das

Folgende: „Hoffentlich waren wir unter uns, so dass wir uns vor uns selber

blamirt haben. Herr Jais (für) war kein Kedner, warum veranlasste man ihn

da, vor einer so groflen VerMunmlnng an i^reidien? Herr Leidig ist sicher

ein guter Tisduredner, der in vorgerickter Stande ein so dankbares Publicom
finden wird, wie er es bei ernsten Sachen mit unsachlichen Witzen in Augs-

burg gefunden hat. Die Frage des Handfertigkeitsnnterrichts ist durch die

Augsburger Verhandlungen nm keinen Deut gefördert worden." Das genügt!

Der beste nnd zeitgemäßeste Vortrag war der von Weichsel in Würzburg
am dritten Tage. Dadurch wurde man doch wenigstens einmal hineingefBhrt

in die gegenwärtigen Strömungen auf dem Schulgebiete. Wie man über Recht-
schreibung immer wieder sprechen kann, ist auch merkwürdig. Herr Krebs
in Gotha hat s zum Schlüsse in Augsburg nochmals gethan. Zu folgenden Vor-

trägen glaubeu wir die Beschlüsse lediglich anführen zu sollen. Sie lauteten:

Zu dem Vortrage: Die Nothwendigkeit einer entschiedenen und
allgemein giiltigen Vereinfachung unserer Bechtschreibung. Be-

richterstatter: Herr Seminarlehrer Krebs-Gotha.
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„1. Eine einheitliche, im ganzen Deutschen Reiche als Norm geltende

Eeciitschreibaug ist nicht nar im Interesse der Schule, sondern aach der natio-

nalen Eiiihelt dringend noükwendlg.

2. An Stelle der venohiedetten ScholortlMigimiiliien, die troti ihrer Hlngel
alt erster Schritt zum Besseren anzuerkennen ifaid, moie eine für aUe deateehen

Sduüen griltige Rechtschreibung treten.

3. In derselben sind alle Schwankungen, Doppelformen und Inconse^uenzen

zu beseitigen; gewisse weitere Vereinfacbnngen sind vfinschenswert

4. Die nene Beehtaciireibangr iet on den verbfindeten Begierongen fesi>

nstellen und in Schule und amtlichen Verkehr einzufahren.*'

Zu den Vorträgen für und wider den Handft-rtigkeitsunterrichtfvon
Oberlehrer Schubert-Augsburg beantragt): ^Die Versannnlnng erkennt die er-

ziehliche Bedeutung des üandfertigkeitsuntt-rrichte« an, halt aber diel rage derEin-

fübrnng desselben in die VolkttehnleniindLpbrerbildnngsansUltenfllrneefa nicht

80 geklärt, dass sie entschieden fär oder get^en dieselbe Stellung nehmen kSante,

nnd setzt die Beschlussfassung hierüber bis /n finer späteren Versammlang ans."

Zu dem Vortrage: ^Was kann die Schule*) zur Lösung der socialen

Frage beitragen?" Berichterstatter: Herr Olierlehrfr Ii ärtn er- München.

„1. Die sociale Frage ist so alt wie der Gegensatz zwischen arm nnd
reieh, hoch nnd nieder.

2. Zu ihrer Lösung gibt es änflere nnd innere HitteL Nor mit letsteren

hat sich die Volksschule zu befassnn.

3. Die Schule verwahrt sich fiac;-egen, «Inrcli ihr Wirken riizulricdenheit

erregt und so dem Socialismus mittelbar Voi-üchub geleistet zu haben. Wahre
BÜdnng bessert und beMedlgt den Einzelnen, veifdaert das QeseHarJiaftsleben

nnd erhöbt den Wolstand eines Volkes.

4. Die Verhältnisse unserer Zeit sind trotz des nngestttmen Drängens

nach Lösung der socialen Frage nicht schleciitt^r als die früherer Zeiten.

5. Es ist Pflicht der Schule, die Schüler mit idealer Gesinnung, sittlichem

Pflichtgefühl, zeitgemlBem WIsBen aimxiistatten nnd die Körperpflege eingehend

zn bwücksichtigen.

6. Die Sehnle bedarf zum durchgreifenden Wirken einer zweokentspredien-

den Gliederung und Leitung auf gesetzlicher Grundlage.

7. Wie das Wirken der Schule, stt lit auch die amtliche und sociale

Stellung des Lehrers in innigem Zusammenhange mit der Lösung der socialen

Frage. Dem Lehrerstande geblirt daher eine tttchtige Bildong, wfirdige Stel-

lung, genügendes Auskommen und der nöthige Einflnss anf die SehiUdtnng."

l'^ber Richters und Weichseis Vorträge berichten wir ausftihrlirlipr.

Herr Schuldirector Albert Richter- Lei j)/.ig sprach über „Volkstham
nnd Volksschale " im wesentlichen das Folgende:

Wir nennten nnsere Scfanlen Tolkasehnlen. Das sei ein Name von noch nicht

groflem Alter, den z. B. die Sehnlordnnngen des vorigen Jahrhunderts noch

nicht kannten. Zu dem Begriife eines Volkes und eines Volksthnms vorzsdringen,

ein Volk erkennen als ein nach Siedelung, Stamm, Sprache und Sitte eng ver-

bundenes Glied in dem großtui (ranzen der Menschheit, sei nicht so leicht.

Besonders sei das aus geschichtlichen Ursachen den Deutsche schwer ge-

*) Unter Sehnle ist immer Yolkssdnde za Temtdien.
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worden. Das Zeitalter der AuflilSrnnf^ ließ am weniprston das eiprcne Volks-

thuni znr Geltung kommen. Es war die Zeit, wo man es mit Rousseau tlir einen

Fortschritt hielt, wenn die Wörter Bürger und \'aterland aus dem Wörter-

taehe gutridieii wOite, wo aian der Xafnuug war, die woMOtiiel» AidJsabe

der EtgMamg Mi die HeiMiliildiiiflr des Heudhen en eich, jede Betonderbelt

sei eine Trttbnng des echten Menschheitsideals nnd jede Grebimdeiiheit sei eine

unwOrdig-e Fessel menschlicher Freiheit, Es war die Zeit, wo man den BegriflF

eines deutschen Vaterlandes kaum kannte, wo man über die einzelnen ^'ülker-

schaften als ftber Splitter der Menschheit hinaosstrebte zn weltbörgerlichen

IdealM. Herder bebe soerst dne bahnbrechende Schrift dagegen gesehrieben

nnter dem Titel: „Von deutscher Art und Kunst." Erst ein fremder Eroberer,

der das nationale Selbst der Völker mit Vemichtnng- bedrohte, habe die Ein-

sicht geschaffen, dass es nicht sowol Aufgabe der Erziehung sein könne, den

menschlichen Geist von dem Drucke der Uberlieferang vüllig zu entlasten, son-

dern vielmehr in gewissen Überlieferungen einen Anker m erkennen, von dem
das SehUf des Volkes in den Brandnngen der Zeit dcher nnd ftst gehalten
werde, zu zeigen, wie ein Volk an den großen Thaten seiner Vorfahren, an
den großen Schöpfungen der Vorzeit sich geistig aufzurichten vermöge. Das
sei der große Unterschied zwischen den Jahren 1813 und 1870, dass man
1813 nur erst dnnkel ahnte, wie in des Volkes Eigenart die stärksten War>
ein seiner Kraft liegen, wie ein Ton der AnlkUmngaseit gefördertes Anijg;eben

volksthttmlicher Überlieferungen eine Verarmung an den theuersten Gütern des

Lebens in sich schließe, während man 1870 eine Wissenschaft von deutscher

Volkskunde besaß, welche sich mit Liebe der Erforschung der Eigenart des

Volkes hingab und den Wert volkstümlicher Überlieferungen, ihre Bedeutung
für die sittUehe nnd nationale Bildung des Volkes kennen nnd sehätien lehrte.

Der Bfldongsarbeit sei das Besinnen auf des Volkes Eigenart anf jeden Fall

mgnte gekommen. Klärend und vertiefend habe es auf dieselbe eingewirkt,

indem es erkennen lehrte, dass die Bildung des Menschen am sichersten ge-

gründet ist, wenn das Allgemeiu-Menschüche in der von dem betreö'enden

Yolkstbmne ausgeprägten Besündetheit vermitl^t wird. Es genüge nicht mehr,

dass die Bildung (wie in der AufkUrangsneit) erstlndige und branehbaie
Menschen herstelle, man verhinge Jetzt, dass der Gebildete sieh als Volksgenosse

fühle nnd damit Antlieil erlange an idealen Gütern, die unserer Zeit so sehr

vounötlien seien. Obwol die glurreiche neueste deutsche Geschichte ihren

Widerschein anch in der deutschen Schule gefunden habe , so könne das alles,

was davon in die Sehnle dringe, doch nur leere Redensart sein, wenn das Ge*
sagte bei den Schttlem nicht anf klare Vorstellungen von den gegenwärtigen
Verhältnissen und Zuständen dos \ olkes stoße, wenn die Schüler nicht vorher

eine klare Einsicht in die verschiedenartigsten Bethätigungen des deutschen

Volksgeistes gewonnen hätten, wenn das, was die Schüler von dem deutschen

Volke wflssten, nicht gegrändet sei auf einen Einblick in die geschichtliche

EntWickelung nicht nur derVolkssehieksale, senden auch desVolkegeistesund
Volkscharakters. Die Lehrbficher nnd Leitfäden, die Jetzt in unseren Scholen an-

meist in Gebranch seien, ließen nicht erkennen, dass der Unterricht immer unter

Berücksichtigung der angeführten Forderungen ertlieilt werde. Anch trieben wir

in der Schale gar vieles, was wii* herkömmlich zum Inhalte der allgemeinen Bil«

dung rechneten, ohne von detsen wirkUehem Werte für die Bildung voll llbei^

4
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zeugt sein m können. Der Lehrplan traj^e dem volksthnmlichen Elemente nicht

gebürende Rechnung. Weiterhin müpse der Geist trockener Lehrhaftigkeit,

unter dessen bleiernen Fittigen oft eine Vermitteiung von Kenntnissen getrieben

werde, bei dnen SehUer kdM Abnuff luibe, ivanm de- Hun Tenaittelt

würden, ma de ihn fiberiianpt angingen, ein Oeiat^ in denen GeMfe iIqIi der

Geist tödlicher Langeweile nnr zu oft einstelle, mfisse Plats mnehen dem Gdite
frischer, lebendiger Volkstlnimlichkeit, der den Beziehungen zwischen dem Unter-

richtsstoffe und dem r>enken und Empfinden des Volkes liebevoll nachgehe, der von

dem Himmel mit seinen Sternen, von der Erde mit ihren Bergen und Strömen,

Ton derKetor mit ihren Krtllen m reden wiaee, wie eeaeineneit Hebel gethan

habe. Wir wftrden in der Schule nicht nnterlaaa«, von den Formen der

Pflanzpn zn reden, wir würden an bestimmter Stelle sogar Formen vergleichen

und zeichnen, um dm Furmensinn der Kinder zu üben und zu . bilden, wir

würden physikalische Vorgänge, wie sie im Leben der Pflanze sich abspielen,

eriioten, wir würden die Abhängigkeit der Natoridlrper voneinander und

<m ihrer Umgebung, die LebenagemeinMhaflen und deren Bedingungen, den

Nutzen der Pflanzen und Thiere Utr den Menschen und so manches andere, was
in den entsprechenden Lehrbüchern stelie, bei nnserem Unterrichte nicht ver-

nachlässigen. Wir sollten aber vor allen Dingen auch nicht unterlassen, mit

unseren Schülern davon zu reden, wie das Volk mit seinem Gemüthe die Natar

erUirt hat» wie ea oft in einem eindgen Namen, mit dem ea etoe Pflaase be-

nannte, ein Gedicht geschafliBn hat, wie es oft mit wunderbarer Scliirfb dar

Beobachtung einem Naturwesen das Charakteristische seiner Erscheinung oder

seiner Lebensäußernngen abgelauscht und in dem Namen wiedergegeben hat,

wie es Bäume und Blumen mit sinnigen Sagen umkleidet, welche Kolleu es in-

folge tieÜBr und Teratlndniavoller Aniliuaung der Vorginge in der Natnr ein-

seine Thiere in aeinen Mliehen und Sagen i^elen llaat Das Kind solle er-

fahren, welche Bedeutung eine Pflanze früher im Haushalte des Volkes, in

seinen Gebräuchen und Sitten gehabt hat, wie diese oder jene Pflanze von den

Vorfalireu heilig gehalten wuide, wie diese oder jene Ihnen ein Symbol der

Freude, der Trauer, der Treue, der Unachuld etc. war, während eine an-

dere ihnen daa Abbild nnd ZeirJien aittUeher Verwerfliehlceit galt SolelMm

tJntenidite würden die SehflUer strahlenden Auges beiwohnen, sie wUrden
fühlen, warum der Lehrer von solchen Dingen mit ihnen redet, nnd sie würden

es dankbar empfinden. Ein verklärender Schein werde sich vt rbreiten über

Dinge, die sie schon gewusst, aber nicht gewürdigt hätten, und dieser ver-

Idlrende Sehein ?rerde aidi aneh Aber die auabrdten, von denen aie im Hanae
diese Kenntnia empihngen bitten, aowie über die VorfUirai, von denen solche

Kenntnis ererbt sei und von deren denkendem Geiste und sinnigem Gemüthe sie

Zeugnis ablesrten. Das sei volksthümliche Naturgeschichte. — Wenn
von der deutschen Sprache nur gelehrt werde, dass ein Satz aus Sutgect und
Fndieat» aua Beifügungen und Ergänzungen beatehe, daaa man WOrter mittdat

Vor- und Nadiattben, mit Ab-' und Ümlaat bilde, daaa die Lante inSdbat- nnd
Mitlaute geachieden wUrd* n u. a., wenn die Schüler ihre Huttersprache nie

unter anderem Gesichtspunkte betrarlit^n gelernt hätten, vcmn sie nie einmal

staunten über den reichen Inhalt derselben, nie überrascht waren von der

achlagenden Kraft, von der unmittelbaren Anschaulichkeit, von der reichen

Foeaie, die in einsdnen Wörtern und Bedenaarten verborgen liege, wenn nie
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nicht an zahlreichen Beispielen erkannt hätten, weldi reicher sinnlicher Hinter-

grund, welche Fülle von volksthümlichem Denken, von volksthünüicbem Witz oud

Gemfiith der Spradie eigen sei — dann dirf» Btti lidi nicht wundem, weioi

die SolitUer ipiter ihie Hnttenpreebe betnditelea ab etvles rar Verrtlndignng

derlleoaehen untereinander freilich Unentbehrliebes, das ihnen aber seinerzeit viele

g^anz unnöthige Mühe und viele Langeweile verursacht habe und mit dem sie

sich zu ihrer Freude und Genugthuung nicht mehr weiter emstlich zu befassen

nöthig hätten. Wo aber das Sprachbewusstsein geschärft, die Beobaohtiing

•prechUcher Eigentfimliefakeitia geübt sei, wo au gahlwMnin Beispielen er-

kannt worden sei, wie inWürtem nndBedensarten unsere Vorfahren ihr Denken

und Empfinden ausgeprägt hätten, wo ein Wort wie „Elend" verstanden worden

sei als lautredender Zeuge für deutsche Ileimatliebe, wo Redensarten wie einen

ausstechen, gegen jemand ausfallen, einem die Spitze bieten u. a. zurückgeführt

werdn aeien nf dieKampf- nndTnmiufrendigkeit der Vorfidiieii, wo erkannt

worden ici, wie in manchen WflMera ein gantea Stttek dentacher Cnltnr- and

Sittengeschichte sich verkörpern, wo Abweichungen der Mnndart von der Schrift-

sprache betrachtet worden sei und daraus die Überzeugung gewonnen sei, dass

die Mnndart nicht als ein verderbtes üochdeutsch angesehen werden dürfe,

dass sie vielmehr sehr oft sich strenger an die Sprachgesetze binde als daa

Sduriftdeatcch, wo ei iiieht all WiUkttr, eondem ah Aisflnn atrenger Oeaeta-

mäßigkeit betrachtet werde^ dam die Mnndart eens, zwee, drei zählt und nicht

in allen Wörtern das ei in ee verwandelt, wo der Sprachunterricht in solchem

Geiste ertheilt worden sei, da werde der Schüler seine Muttersprache achten

und lieben gelernt haben, da werde er sie ehren als ein theures Vermächtnis,

als ein natfonalee Gut, da werde er spster zu seiner Freode noch manche

Sehfoheit, noch manche tiefe Bedentang von selbst heraosflnden. Das sei

volksthflmliche Grammatik. — In derLiteratorkonde sei des Guten dnroli

Verfrühung des Bekanntmachens mit Dichtem und Dichterwerken nicht zu viel

zu thun. Ein verfrühter Genuss bringe immer um die Möglichkeit, später einen

wahren Genoss von dem Dinge sA haben. Za ausführliche Lebensbeschreibangen

von Dichtem mit AnMhlnng aller Weike seien an meiden. Wir wollten

ansere SchtUer nach und nach heranbilden, dass sie später den Schätzen deut-

scher Literatur den rechten Genuss abzuzgewinnen imstande seien, aber wir

wollten sie nicht mit Anstreno-ongen überbürden und ihnen nicht den Genuss

im voraus verleiden. Wir wollten uns verg^enwärtigen, dass unsere größten

Dichter in demjenigen Werkeii dem Volke am YentSndlichsten seien, seinem

Mit- nnd Nachempfinden da am nächsten kämen, wo sie sich an volksthümliche

Stoffe angelehnt hätten. Uhland sei der Classiker der Volksschule, weil durch

sein ganzes Dichten ein volksthümlicher Zug gehe, weil er so oft aus dem Borne

der Volksdichtung geschüpft habe. Wir wollten in der Volksschule nicht allein

daa berücksichtigen, was man unter volksthfimlicher Literatar im engeren

Sinne versteht, aber wir wollten dieser in erster Linie und mehr als bisher

einen Platz in der Volksschule verglmnen. Das deutsche Volkslied nnd der

deutsche Volksspruch, das echtdeutsche Märchen, nicht das aus der Fremde,

namentlich aus dem Orient zu uns übertragene, die deutsjche N'olkssage, wie sie

sich an Berge uud Thäler, an Burgen und Städte, au Dome und Capellen, an

Bäume und Bhmcn angesetat habe, die OOtter- nnd Heldensage, das seien

Literatnrdenkmller, die in der deutschen Schule die rechte Stätte ihrer Pflege
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Anden. Es stehe einer deutschen Schule nicht wol an, wenn die Öchüler zwar

um Zeus und Veniu, aber nicht um Wodan und Freya Bescheid wflasten, wenn
sie wol erstidea kSnntaa TonMemlaiis imdHeleii«, ab«rnichtTon Siegfriedund
Eriemhild. Wo in einer BtSule die schönsten deutschen Volkslieder answendii^

gelernt und fleißig gesungen würden, wo der Lehrer nicht verschmähe, die

kernipo und sinnige Weisheit der Gasse in Volkssprtichen fleißig zu Worte
kommen zu lassen, wo er erzähle von den hohen, durch sittliche Eeinheit sich

auszeichnenden VorsteUungen, welche unsere VwfUmn von ihren GhSttera sich

machten, wo in nodi geübtem Kmeh, in noch bestehender Sitte das Fortleben

solcher Vorstellungen nachgewiesen werde, wo deutsche Weihnachtsbräuche,

deutsche Ki ntesitten als ein Nachkhing jener Vorstellungen gewürdigt würden,

wo man gegen abergläubische \ orstellungen nicht mit kaltem Hohn und Spott

WPL Felde ridiei soadem durch Aufklärung über altheidnischeii Ursprung ihre

frühere Berechtigang und ihre gegenwärtige Widersinnigkeit erweise, wo die

Stärke und Gewalt altdeutschen Mnthes. altdeatscher Tapferkeit, wo die Festig-

keit und Zuverlässigkeit altdeutsch» r Pfannen- und Freundestreue, die Innigkeit

und Sinnigkeit altdeutscher Fraueuliebe an den leuchtenden Gestalten der

Heldensage erkannt worden seien, wo man sich an altdeutscher Frömmigkeit

erbmt habe, wo nao steh altdentacher BedUeiikeit «rfr«at und attdentnlier

Witz und Humor mit Behagen genossen habe — da werde man sicher sein

dürfen, dass in den Herzen der Jugend Achtung vor den Vorfahren, Begeisterung

für deutsches ^'olk8thum eingezogen sei, da werde man sich einer Naclihaltig-

keit des Unterrichtes versichert halten dürfen, die auch für die Zeit nach der

Sehnle ein williges nnd freidiges Versenken in die Werke des dettaduttVolkf-

geisfees verbürge. Das sei Tolksthfimlieke Literatnrknnde. — Dais

die Galtnrgeschichte im Geschichtsunterrichte der Volksschule mindestens die

gleiche Berücksichtigung finden solle wie die politische Geschichte, sei jetzt

wol die Meinung aller Lehrer. Aber damit sei noch keineswegs entschieden

über den Geist, der den Geschichtsunterricht durchwehen solle. Neben der

Erzählung von den Ereignissen vergangener Zeiten, seien es Kriege oder Frie-

densschlüsse, Landerwerbungen und Landvwtoste, Aufblühen und Aussterben

der Fürstrnliiinser, oder seien es Erfindungen und Umwälzuncfen auf geistigem

(Tobiete. Schilderungen aus dem öffentlichen und häuslichen Leben der Vor-

fahren: immer solle der Geschichtsunterricht vor allem zeigen, welchen An-

tbeil die V&ter an den Ereignissen genommen haben, was sie eEatnbt ud
was sie errekiil, wie sie sieh an den etnaeinen Ereignissen mit ihren
Verstände nnd mit ihrem Heraen gestellt haben, wie sie gejubelt und ge-

trauert, wie sie gelacht und geweint. Das werde sicherer dazu führen, dass

die Schüler später mit warmem Herzen die Aufgaben des Vaterlandes erfaasten,

mit freudigem Herzen dem \'aterlande Opfer brächten, als wenn wir die

Beiehs- nnd Landesgesetze schon in der Volkssehnle amn Gegenstände einee

einpaukenden Unterrichtes machten. Wie ein Kind des Volkes, der ehrsame

Schulimacliermeister Matthias Tauberer in Kolniar fiher die Vergewaltigung

der Reichsstildte im Elsass und über den Kaub Straßburfjrs denkt, wie ein Salz-

burger Emigrant in einem Familienbriefe sich über sein und seiner Freunde Schick-

sale aosspreohef wie Eleenore Frochaaka, die heMemntthigs Mitklmpftirin in

den Freiheitskriegen, in einem Briefe Ihren EntsoUnH leohliurtige, wie In

historisehfln Volksliedern die Stimmungen der Befennationsaeit, die Verwin-
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ßchnngen zur Zeit der Raubkriege Ludwigs XIV., die BegeisU-rang der Zeit der

Freiheitskriege nachklängen, das sullten die Schüler der Volksschule erfahren,

imd de wttiden BoldienHittlieOiiiiireii nidit nur ein sehrleUiaftMlhterMMettb-

gegaMigen, sondern von ihnen auch nachhaltiger angeregt werden, als et

die beste Erzählung von Seiten des Lehrers oder die beste Darstellung in einem

geschichtlichen Lehr- oder Lesebnehe vermöchte. Wer wolle auch das Elend

Magdeburgs im 30jährigen Kriege anschaulicher und ergreifender schildern

als der Stadtschreiber Frisins , der es als Knabe selbst erlebt, der fttr sein

und seines Vaters Leben gesittert habe? Wer wolle Aber Hezeoproeesse

eindringlicher sprechen als Spee, der so viele der unglücklichen Frauen auf

ihrem letzten Gange begleitet habe? Wer wolle die Verwüstungen des SOjäh-

rigen Krieges anschaulicher darstellen als ein Prediger, als eine Stadtobrig-

keit, die ihren Fürsten um Uilfe bitten für die halbverhungerten Bürger der

in Trümmern liegenden Stadt? Das sei Tolkstliftmliclier Geschiehts-
nnterricht! — Was freilich kein Buch in genügendem Mafie geben könne,

das seien diejenigen volksthüralichen Uberliefenuigen , welche in der Heimat
der Schüler noch lebendig seien, und auf die der Untemcht besonderen Wert zn

legen habe, weil diese der Schüler erst recht als Geist von seinem Geiste em-

jifKnde. NkblB win veikelirter, ak wann man meinen wolle, die Heimats-

knnde an jener Stelle enehOpfen an kSnnen, wo sie gewfflinUdh als besonderer

Unterrichtsgegenstand anf dem Stundenplane stehe. Mit Hefanatdamde müsse
aller Unterricht bis auf die oberste Stufe verquickt bleiben, w^enn er einen

volksthüralichen Charakter sich wahren wolle, und wie Diesterweg von jedem

Lehrer fordere, dass er ein Naturforscher sei, so müsse jeder Lehrei- um der

yersdiiedensten Unteiriehtslftelier willen ein Forscher in Dingen der Helmats-

knnde sein. Nicht alle dentschen Landschaften seien so glücklich wie das

Land, in dem wir hente versammelt seien. Bayern besitze eine Volkskunde,

wie kein anderes deutsches Land sie besitze, in dem Sanimolwerke «Bavaria".

Den für die Schule geeigneten Stoff habe in vortrefflicher Weise die „Volkskunde

von Bajem" von FriedriehWens sasammengestellt Ähnliches gelte es in an-

deren deatsehan T<amdsehallsir noch an schalTen. Das wire eine dankbare Auf-

gabe fttr fleißige nnd för ihr Volksthnm begeisterte Lehrer. Die Quellen

flössen noch reichlich. Aber nicht aus Büchern allein gelte e» da zu schöpfen,

sondern aus der Beobachtung des Volkes in seinen Sitten und Bräuchen, in

seinen Sagen, in seinen Liedern und Sprücheu, iu seiner Muudart. Das seien

nach Bichl orädiichtBqnellen, die sich zwar dnidi das mangelnde Schweindeder
von dem, was man gewöhnlich Geschichtsqnellen nenne, unterscliieden, die aber

an Wert für einen volksthumlichen Unterricht diese oft weit überträfen. Man
fürchte nur nicht, durch solche Berücksiclitigung heimatlicher Überlieferungen

das allgemein dentsche Denken und Empüudeu zu schädigen. Man solle nicht

meinen, dass dadoreh ein Ueinlieher Sinn beranagebildet werde, der selbst-

sttchtlg nur das ihm Znnftchstliegende berficksichtage, ohne den Bedttrfliissen

der Gesammtheit gereclit oder auch nur sich ihrer bewnsst zn werden. Wol
solle alle Bildung etwas Ausgleichendes haben, und besonders deutsche Bildung

solle an der Aufhebung aller Sonderinteressen und Sonderbestrebungen arbeiten.

Aber das geschehe nicht, wenn flbw das Besondere schlechthin weggeschritten,

sondern wenn es maßvoll gepflegt und stets im Znsammenbaoge mit dem All-

gemeinen betrachtet werde. Redner aehUeßt: «Hagen wir bei unserem ünter-
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richte immer das Wort vor Augen haben: Deutschland, Deutschland über alles,

über alles in der Welt. Aber mögen wir, und zwar zum Wole des ganzen

Vaterlandes wie der einzelnen Landschaft, anch jenes andren Dicbterwortes

nfohit THipwicii*

Eb fat das kleinste Vaterland
Der grüßten Lieb« nicht zu klein;

Je enger es dicii nam umschließt,

Je niher irinl's dem ucneii sefB."

Langanhaltendor lebhafter Beifall wurde .dem Sedner zatheiL An togaoann-

ten Lelttfttzen liatte Sehnldireotor Biehter fblgende geetellt:

„Anf das Zeitalter wiMifii^rlicher Gesinnung und Gesittnng ist ein Zeit-

alter nationaler Bestrebungen gefolert. an die Stelle der Missachtung volkstliüm-

licher Überlieferungen ist begeisterte Ptlege derselben und treae Arbeit an einer

Wissenschaft von deutscher Volkskunde getreten.

Der BUdnofurbett ist das zngote gekommen, aber die dentache Volka-

Bchnle mns8 TolksthtbnlicheB Überliefsrungen noch größere Beachtung zutheQ

werden lassen, wenn die Begeistermg Ar deuteehee YoUuUuai sich nicht in

leeren Redensarten erschöpfen soll.

Besonderer Wei-t ist in erziehlicher Hinsicht den volkathfimlichen Über-

liefarnngen der Heimat nsitfkeuMB; dam aellle aller Untenrldit darYoUn-
ehole mit Heimatakuide verqniekt mIb, dies nmtMiehr, ala im. mtMävt
Pflege des landschafdieli Beeosderen nicht eine Sehidigtmg, Boadem eine För-

derung deutscher Interessen zu erwarten ist.'*

Da indessen auf Antrag Dr. Meusers-Mannlieiui von einer Besprechung

abgesehen wurde, um deo schonen Eindruck des Vortrages nicht abzuschwächen,

80 kam ea aseh so kdner BeachhmftBwn]<g. (Sdihua folgt.)
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Pädagogische Randschan.

Vom deutschen OstseestraDde. Die abnormen WitterangSTerhältnisse

des letzten Frühjahrs 1889 brachten den St randgreg- enden an der Ostsee

anch in diesem Jahre verheerende Hochfluten. Die Gefahren, denen die

meistens lecht gesegneten Districte Norddentfichlands ausgesetzt sind,. haben

eben in der phyaiMheD Bodengestaltnnglliren Onmd. AlleHftqitetrSiiie mllnea

sieb ihre Bahn von Süden nach Norden brechen; an ibreil Qnellen schmilzt

daher nicht selten der Schnee, während iin iliren MilndaDgen die Eisdecke in

fester Winterlage liegt. Da helfen denn zuletzt selbst haushohe Dämme nichts.

Die sich aafUiürmenden Eisschollen treiben entweder die Deiche anseinaader und

UHden OraBilaüebe oder die eeUunmigen Unten fllienteigen trots der JÜb-

waehen nnd einet kortspieUgen VertbeldignngraiateriBls an Faschinen , Dfinger,

Pföhlen, Bohlen. Sandslicken, Steinen etc. die Dammkrone, Uld nun hasst das

entfesselte Element alles (ieliild von Menschenhand! Am nngünstisgsten ge-

stalten sich die Verhältnisse in der Kegel an der quellenreichen Weichsel, von

welcher der Polenfreand in „Tukus Adler sind gefallen" singt: „Sie stürzt sich

Imnsend in das Meer.*

Und wie geht es den Sdinlen nnd den Lehrern in solch bedenkliehen

Wassersnßthen? — Leider muss der Unterricht viele Wochen ausgesetzt werden,

weil die Comuuinieation nnterhrochen ist und der Lehrer vollauf mit der

Bergung seiner Familie und seiner Habe zn thun hat. In der Schalstube

sdiwiiBineB wol gar alle SnbseUen umher, der FUfiboden ist in die HObe g6*

hoben, der Ofm eingeftdlen. Da bedaif es denn eines sanitlren Verstlndnisses

von Seiten des Lehrers, um die Untcrrichtsränme wieder so herzustellen, dass

seine Schulkinder darin mehrere Stunden des Tages unbeschadet ihrer Gesund-

heit zubringen können. >Ian kann wol, Gott sei Dank, sagen, dass die

Lehrer und Schulvorstände überall auch nach dieser Richtung hin ihre

Sehnidigkeit getban haben, denn nirgends ist es znm Äubmdie toh Epidemien

unter dem kleinen Völkchen gekommen, wenngleich ihre bekannten Feinde,

Scharlach nml Diphtheritis, zahlreiche Opfer verlangten.

Außer den hier berührten Störungen im Schnlleben werden häufig die

Erfolge des Unterrichtes in den Elementarschulen durch „absichtliche Yer-

sänrnnisse" gescfamSlert. Da werden dann in preoAiaehen Landen strenge

Sehnlstrafen yerhaagt. Die Handbab&ng dieses StrailyeestMS war aber sehr

verschieden in den einxelnen T>andestheUen, und es sind Falle bekannt geworden,

in welchen Leute über l'JO Mark Schulstrafgelder bezahlen sollten. Die

freisinnige Fraction des Abgeordnetenhauses brachte daher in der letzten

Session einen Gesetzentwurf ein, betreffend die Bestrafung der Sohnl-

Tersänmnisse nach einbeitlidien Bestimmongen für das ganse Staatsgebiet.
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Darnach haben Eltern und deren Stellvertreter, sowie diejenigen Personen,

deren Obhut schulpflichtige Kinder anvertraut sind, Dienst- und Lohnherren

,

&Me Sorge zu tragen, dan die admlpAlchtigeik Kinder den Seholnnterrieht

regelmäßig besnchen. Bei SchnIvers&nmniBsen ohne genügenden Grtmd haben

die vorbezeichneten Personen für jeden Taf^ eine Geldstrafe von 10 Pfennig:

bis 1 Mark zu zahlen, falls diese nicht beizutreiben ist, tritt Haft von sechs

Standen bis drei Tagen an die Stelle, jedoch darf die Geldstrafe nicht 20 Mark,

die HaltitrafB nicht drei Tage Ubersteigen. Anch kann der VemrtlieOte,

ohne in Geflngniasanstalten eingesehlcaaen ra werden, sn Genieindearbeitea

welche seinen Fähigkeiten nnd VerhaltniBsen angemeesen sind, angehalten

werden, sofern der Verurtheilte nicht ausdrücklich widerspricht, Arbeitgeber,

welche schnl|ifliohtige Kinder während der l'nterrichtsstunden bescliäftisren

oder deren Üeöchäftigung zulassen, sind, sofern nicht nach den Bestimmungen

der BeichBgewerlMordnnng eine hirtere Straf» verwii^t ist, mit Geldstrafe

Ton 1 bis 10 ICaril oder mit Haft von einem bis sieben Tagen an bestrafen.

Wie sollte es wol anders sein, als dass in einem Zeitalter des Dampfen

nnd der Elektricitüt den Naturwissenschaften auch auf dem Gebiete der

allgemeinen Volksbildung ein größeres, berechtigtes Feld in allen ihren

Zweigen angewiesen wird! Die Natnikande feUt bente anf kdneai Standen*

plane der einclassigen Dorftchnle. An Untenicbts- resp. Ansehannngsoljeeten

fehlt es hier nicht. Der Lehrer hat nnr hineinsngreifen ins frische Thier-

nnd Pflanzenleben, wtldies seine wissbegrierigen Zuhörer umgibt. Es ist

vollauf zu thun, um den verleumdeten Thieren und l'flanzen zu ihrem guten

Natorrecht zu verhelfen und ihren Nutzen für den Menschen oder ihre Be-

dentong Im Hanabalte der scbVnen GottessehBpfking ins reehte Lieht an stellen.

Frenen kann sich jedes philanthropische Hen im voraus , denn nnser Landmann
nagelt ans aberglilubisohen Bewegsriinden in seiner künftigen Generirnng

kt'ine Kule mehr an das Scheunenthor, und die Strandfrauen der Zukunft

werden ohne einen orakelhatten Vierklee " ihre Marktwaren mit mehr oder

weniger Glttck absetaen. In den gfiUeren Stidten sind die Lehrer bei dem
üntanriebte in Natukonde Idder mehr anf gute oder aehkehte Abbildnngen

angewiesen. Bei ausländischen Dingen wird dieser Übelstand im allgemeinen be-

stehen bleiben müssen ; beim Unterrichte in der Botanik will man in Städten wie

Berlin, Königsberg, i^lbing, Danzig etc. sogenannte „botanische Gärten^
einrichten, welche als Vorrathskammern für die sämmtlichen Schulen* der

Stadt an»isehen sind. Jede Schnle nnd jeder Lehrer bat das Recht, ans

diesem Communalgarten. fOr den T^nterricht herbeiholen zu lassen, was an
Wurzel, Stengel, Blatt, Blüte oder Frucht von seinen» Vorgänger noch übrig

gelassen ist. Welch große Bedeutung die VUter der St^dt der reinen

Vernunft", der alten Krouungsstadt Königsberg, der Sache beilegen, beweist

ein Bescidnss des dortigen Magistrats vom ICai d. J., wonach aar Einriditang

eines botanischen Gartens 750 Hark bewilligt nnd für jeden Jahr 1600 Kark
dem Verschönemngsverein zugebilligt werden, wenn er das neae Zftchtnnga-

instltut für die Kinder Floras dauernd in Ordnung und leistungsfUhig erhalte.

Für Ihren ergebenen Bundschaner vom Ostseestrande erwächst nunmehr die

Aufgabe, dieses nene Institnt anf dem Gebiete des praktischen Unterrichtes

einer niheren Besprechnng zn nnterdeben. Es Usst sich darüber viel mehr
sagen, als es anf den ersten AngenbUok scheinen kSnnte. Diese botaaiso&en
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GHürten sind in der Weise angelegt, dass die vorhandenen Pflanzen nach

irgend einm, gewtAnlioh naeh dem Linnö'Mshen Systeme msammen geslt sind.

Jede Glasse bat ihr Beet angewiesen erhalten, und nm allen Irrthnm m
vermeiden, hat man wol ein hübsch i^estricbenes Täfelch en mit der Classeo;'

nnmmer nebenbei gestellt. Das ganze Bild macht einen getUlligen Eindruck,

ist im (jrruude jedoch eine recht liostspielige Spielerei. Es wird die Zahl der

dort ZD deliMid«! Pflanzen suAdist ebie ziemlieh beschrlnkte hleiben , denn

die zarten Blumen des Waldes lassen sich einfach nicht in einen stanbigen

Garten der Großstadt pferchen, desgleichen gedeihen tinsere Wasserrosen,

Blnmenbiusen etc. nur kräftig unter Nynijihen und Najaden . Nur den Küchen-

gewftchsen lässt sich durch moderne botanische Gärten mehr Kcchniuig tragen

als bisher, d& Vorthefl, der im Literesse dw MMdienBehiilen nlelit Teikaimt

werdra soll nnd daif. üm die dnftniden Pflanzen gerade unserer genülfligten

Zone näher nach ihrem Wesen kennen zu lernen, ist und bleibt es nnhedingt

erforderlich, dass man sie am Standorte unter den anderen Gewälcliscn j^ielit

dass man beobachtet, wie auch sie ihren „Kampf ums Dasein" haben. Wie
lacht und lächelt, glot2t und strotzt uns die Pflanzenwelt an ihren uatUrlicheu

Standorten entgegen! Und in weleher ZAl! Wie mfen sie durch ihr Blinken

nnd Winken jenen LebeDsfrühling in unser Gedftchtniss zurtick, als wir

glaubten, sie alle wären nur für uns. sie alle sollten nach Hause genommen
werden! Die herrlirlic dentsche Blunienpoesie würden wir nie den Zöglingen

eines botanischen Gartens zu verdanken gehabt haben. Sie ist der Ausbruch

jener zarten Herzen, vdche die Blmnenspraehe zn lesen verstanden. Dorck
die Bifiten nnsoer Blumen scimnen wir wie doreh die unzähligen Stemlein in

Gottes großes Sehl^iftlttgsbnch. Jede Pflanze maeht als „Leiche" ein anderes

Gesicht, nnd manches Blünulien ist wenige Minuten nach dem Abpflücken

nur nocli für den Botaniker zu erkennen und nach Art und Familie zn be-

stimmen möglich. Ebenso darf nicht flberseken werden, dass in der freien

Natur der Schfller ohne sein Znthnn das gegenseitige VerkUtniss derPflanzen-

nnd Thierwelt kennen lernt. Hier sommt eine Biene, dort gaukelt ein

Schmetterling, hier geht eine Si.inne zwischen Blättern ihrem Raube

nach, dort hat der Wür;jer eine Anzahl Käfer auf Dornen gespießt. Nichts

von solchen Dingen sehen unsere Stadtkinder, wenn sie in der Botanik mit

trauernden Pflanzen ans dem botanischen Garten abgespeist werden. Nein

—

hinaus, kinans!— Die Hnmen nnd die Eüider, sie gcüiören znaanunen nnd

verstehen sich prächtig. Ergo— die botanisdioi OSrten sind kein Ersatz

für botanische Excursionen in Feld und Wald.

Als es sich vor mehreren Jahren um die Eriiiihuug der Elementar-
lehrer - Witwenpensionen im preußischen Abgeordnetenhanse handelte,

zeichneten sich die Herren GraÜni Kleist-Betzow und SenlVt-PÜsaeh alz Oegner

jeder Erhöhung rühmlichst aus. Sie erklärten, noch nie eine „verhungerte"
Lehrerwitwe gesehen zu haben. Die Lehrerwitwen erhielten damals nicht

überall gleiche Pension, in einem Regierungsbezirk am ()stsp(\-;trande beispiels-

weise per Jahr 16 Thaler — sechzehn Thalcr— und waren Waisen, so er-

hielt jedes Kind nnter 14 Jahren noch 4 Thaler per aoanm. Ähnliche H9he
hatten die ITnterstützongsqnotMi anch in anderen Bezirken. Fanden die

Hinterbliebenen der Lehrer nicht bei Verwandten ein Unterkommen, so ge-

riethen sie in die bitterste Noth. Die Kinder mnssten in den Dörfern daa
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Vieli hüten, gingen Ährenlesen etc., die Frauen gingen in die Häuser kochen,

die Xiuder warten und spaxmen in der Dorlwohuung Wolle far die Eiuge-

Benenen der Qemeiiide. Jfit MhiiBacbtigeik Kiokfln und hiuig[«nid6i& Magen
eohielteiL lie nrndi den höfaeren Pension«! der ünterofBoieii-Witifen hinüber.

Es wurde mit den Jahren etwas besser, und jetzt bezieht eine Witwe mit und
ohne Kinder 250 Mark per Jahr. Freilich steht man auch jetzt noch vor

einem arithntetigchen Problem, wenn man mit dieser Summe eine Frau und

MwR Ewei Kinder unterhalten soll, deren Endehnng aufierd^ manches Geld-

epfsr «fordert. Kein Wunder, wenn die Lehrer in d«r nnturgemlfien Für-

sorge für ihre Hinterbliebenen auch in der letzten Legislatur an der gesetz*

geberischen Stelle mit der Hitte um Erliöhnng der l'ension erschienen und

wenn die Lehrer um Wegfall der lielictenbeitriige petitionirten. nachdem

diese Beiträge den Staats-Subalternbeamteu erlassen worden waren, in den De-

hatten über diese Angelegenheiten vor dem Plennm des Hanais mr es wieder

ein Herr Grali wel<di«r seinen großen Einflnss gegen die Bestrebungen der

Petenten geltend machte. (Siehe hierüber Heft X. Seite 666 ff.)

Ans Westfalen. Am 29. Oktober 1890 werden die deuuchen Lehrer

den 100. Geburtstag Dr. Adolf Diesterwegs, des Altmeisters der deutschen

I^agogik, des Erstehen der dentsehen Lehrer, der sie dnreh Lehre nnd
Beispiel zum selbstständigen Handeln und freien Denken zu begeistern wusste,

überall festlich begehen. Natürlich wird Westfalen dabei nicht zurückstehen,

und besonders an Westfalens Lehrern liegt cm, für eine würdige und all-

gemeine Feier dieses Tages einzutreten. Diesterwegs Vaterstadt, Siegen, im

südlidken TheDe WestlUois gelegen, hat bereita die einleitenden Sehritte ge*

tban und die Anregung zu einer Jubelfeier gegeben. Auf Veranlassung des

Siegener Lolirervereins fand bereits am 26 . März d. J. unter dem Vorsitz des

Burgermeisters Delius die erste Versammlung zw dem gedachten Zwecke

statt, und es ward zunächst die Bildung eines Ortsausschusses beschlossen, dem
es überlassen bleibt, das Weitere in die Wege an leiten. In diesen Ansaohnss

wühlte man die Spltaen der Behörden, Vertreter der Tenddedenen Sehnten,

der Geistlichkeit und der Bürgerschaft, um sieh von emherein einer all-

seitigen Betheiligung der gesammten Bevölkerung zu vergewissern. Kk ist pr-

freulich, dass die gewählten Herren allesammt dem Ausscliusse beigeti t tcn sind;

Vfir aber hoffen, dass dadurch der gerechten Würdigung unseres großen Lands-

mannes bei dieser Feier in keiner Besiehnng Fesseln angelegt voiden sind.

Auch der Vorsitzende des westftlischen Pi'ovinzial-Lehrervereins, Rector

Kuhh», gehört dem Festausschüsse als Ehrenmitglied an; denn man hat in

Siegen vorausgesetzt, dass gerade der westfälische Lehrerverein in erster

Linie dazu berufen sei, in irgend einer Form und in hervorragender Weise
tiieüniKdiman an der Qedftchtnisfeier des grüBtan Sdndmannes, der anf

„rother Erde" erstanden iat. Der Delegirtentag dea XO. irastflüisehen Lehrer-

tageSi der Ostern in Hörde tagte, hat denn auch die von Siegen ans Sfgangene
Einladung mit an Einstimmigkeit grenzender Mehrheit angenommen — ein-

stimmig leider nicht. Denn als der Vertreter des Siegener Lehrervereins

in der bezeichneten Versammlung die Bitte aussprach, der Provinzialverein

möge besehlieüen, dass er im nüehstmi Jahre aeine Hanptveiwammlnng in

Siegen in Verbindung mit der Diesterwegfeier abhalten wolle, erUIrte ein
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Lehrer Börnhorst am Buer, der VonitieiiAe des dortigen Iielifer?erein%

er kSnne ei nidit billigen, dus sieh der Verein an der Oebnrfatagrftfer eines

Biesterweg betbeilige. Diesten^'eg: sei erfüllt gewesen von dem Geiste des

Tin orla üben« und habe versucht, diesen Geist anch in die Lehrer zu ver-

ptian/en; er habe den Lehrern vorgeredet, dass ihr Einkommen weder ilirer

Bildung, noch ihrer Bedeatiug angemessen sei, und dadurch habe er iu dem
Lehrerstande Unsnfriedenhelt erregt; nieht minder TerderUich seiDiesterwegs

politische Thfttigkeit gewesen, und was des Kohls noch mehr war» den
der Redner vorzubringen für nöthig fand. Aus allen diesen Gründen könne

ein Chris tusgHlnbiger Lehrer der von Siegen aus ergangenen Einladung nicht

folgen, und das setze er doch mit voller Überzeugung voraus, dass die große

Kehrsahl der westfUischen Lehrer ehristnsgllnbig sei-, er beantrage also,

den XIV. westftlischen Lehrertag nicht in Siegen, sondern in einer anderen

Stadt abztihalten. Ein Sturm der EntrOstong wurde durch diese Bede ent-

fesselt, und es gelang dem Vorsitzenden nur mit Mühe, die Ruhe soweit

wiederherzustellen, dass der Redner seinen Spruch, den er so brav auswendig

gelernt hatte, za Ende bringen konnte. Der Vorsitsende ersuchte sodann die

Venammlnng, Ton einer Widerlegung des soeben Öehdrten Abstand za
nehmen; die beste Antwort darauf sei der Beschluss, den nächsten Lehrertag

in Siegen abzuhalten und mit dem Lehrertage die Diesterwegfeier zu ver-

binden. Einmüthig erliu]) sich die Versammlung zum Zeichen der Zustimmung

von ihren Sitzen; nur drei Delegirte, Gesinnungsgenossen des wunderbaren

HeOigen ans Bner, stimmten gegen diesen Antrag. Es war Tielleicht hing

und vom Standpunkte des Vorsitzenden aus praktisch gehandelt, den oner-

qnicklichen Zwisclunfall ohne weitere Discussion zu Ende zu bringen; warum
aber kam Herr Kuhlo dann zum Schlüsse der Versammlung noch einmal auf

die leidige Angelegenheit zurUck, und zwar iu einer Weise, die mancheu ver-

tfmnmn nrasste? War ihm die Astwort, die er dareh den Bcaehlnss herbei-

geführt hatte noeh sn scharf? Kurs, es ist absolnt vnverstlndliob, was Seine

Anseinandersetcnngen Uber Diesterweg, von dem er frisch und frei be-

hauptete , dass er allerdings in der Hitze des Kampfes manches "Wor gesprochen

und geschrieben, das er bei ruhiger Überlegung unterdrückt haben würde, be-

zwecken sollten. Dem Vertreter aus Buer gegenüber wollte er dadurch vermuthlich

nioht einlenken, der war geriehtet; man bekam Tielmehr den Eindruck, als sollten

die Worte des Vorsitzenden— wie es Im parlamentarischen Sprachgebrauche

wol heißt — ..zum Fenster hinausgesprochen sein" . Ohne Zweifel ist eine solche

ängstliche Rücksichtnahme, besonders in diesem Falle, ein wenig verwunderlich.

Der seltsame Vorgang erinnert lebhaft an ein leider auch heute noch zu-

treffeodee Wort Diesterwegs: „Die Lehrer sind eingesehfiehtert, oder, wie
man- in Sfiddeutsdüand sagt, Tersohfiohtert. Die Versehttehterung aber macht
den Henschön in allen Stücken versagt, nrareiBt ihn innerlich und verfOhrt

ihn zur Untreue gegen sich selbst."

Leider ist es nicht möglich, den westfälischen Lehrertag in Siegen auf

den 29. October 1890 zu verlegen; die Herbstferien sind an diesem Tage be-

reits allerorten beendet, und der Versuch, Ten der Begiening cum Zwecke
der Betheilignng an der Diesterwegfaier efaien zwei- oder dreitlgigen Urlaub

zu erhalten, würde unzweifelhaft nur von wenigen Lehrern gewagt werden.

Und ob der Versuch gegebenen Falls Erfolg haben würde? — Diese Erwtt-
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gungen fülirten denn auch dazu, dass beschlossen wurde, den Lehrertag in

Siegen, altem Oebranche gem&8, Ostern 1890 stattfinden za lassen. Der Fest-

aiusehius in Siegen hatte diesen FftU ?«n Toniherdn Torgeeehen nnd schlag

vor, Ostern in Gegenwart des westlllisehen Lehrertages den Grundstein zu

einem Denkmal für Diesterweg zu Ire-en . Das Denkmül soll aus der Büste

Diesterwegs aus Bronze aut einem Sockel bestehen; die Platzfrage ist noch

nicht endgiltig geregelt. Die Sammlungen für das Denkmal werden haupt-

sächlich anf Siegen und dessen nftehste Ungehmig besohrlnkt werden, jedooh

werden andi freiwillige Gahen von «uwirtigen Frennden nnd Verehreni

Diesterwegs dankend angenomn^en

.

Der westföliscbe Provinzial- Lehrerverein erfreut sich seit einigen Jahren

einer stetigen Zunahme. Während er vor fünf Jahren nicht viel mehr als 300
Hitglieder zählte, sind seine Beihen hente anf das VierfiRche ventKrkt, 1200
Lehrer in 40 VerMnden gehören ihm an. Bein Anfierlich hetnchtet, ist

dieses Wachsthnm des Vereins gewiss ein erfreuliches Zeichen; ob aber der

Verein auch zugleich innerlich erstarkt ist, das ist allerdinprs eine andere

Frage. Ein alt»'r treuer Freund des westfölischen l.t hierveieius äußert« sich

gerade über diesen Funkt in recht pessimistischem Sinne, er findet, dass der

liberale Geist und der ideale Sinn immer mehr zn schwinden scheinen, dn
festes Zusammenstehen im Kampfe nm die Lebensinteressen der Schule nnd des

Lehrerstandes sei für die Zukunft kaum zu erhoffen, höchstens sei noch Einniiitliig-

keit vorhanden, wenn es sich um die Verfolgung der ja berechtigten materiellen

Interessen handle. Einer ähnlichen Stimmung wurde auch von änderten

Seiten Ansdnick gegeben. Das ist sowol fir d» Yorstand, ata noch für die

einzelnen Vereine eine ernste Mahnniig.

Im Eingange seines Jahresberichtes gedachte Rector Kuhlo de? Kaisers

Friedi'ich, der kciiif Zeit hatte, seine edlen PlHne anch in Bezug auf die Schule

anszufähren. Das verflossene CJescliuft.sjalir sei ein belebtes gewesen; die Frage

der Verbessernug des ^V^twencai>sengesetzes und der Erhöhung und gesetz-

lidien Regelung der Altctsiulagen habe m entspredienden Petitionen an das

Abgeordnetenhaus gefuhrt, und wenn auch nicht viel erreicht sei— der

Wegfall der Relictenbeiträge und die Erhöhung der Alterszulao-en — , so

seien die Saclien doch wieder in Fluss gekommen, und wir könnten wieder hoffen.

Merkwürdigerweise erwähnte der \'oi-sitzende in seinem Jahresberichte

eines Vorfalls mit keiner Silbe, der für den Provinzial- Lehrerverefn

Ym. ndndestens gleicher Bedeutung sdn dlirfle wie manches andere— wir

meinen die widerrechtliche Schließung des Schwelmer Lehrer-
vereins durch den dortigen Landrath, Paul Martinius. Herr Kuhlo

hüllte sich in tiefes Sehweigeu über diese Angelegenheit. Ein beredtes

Schweigen, wahrlich!

Im fihrigen mSge schon hier erwShnt werden, dass ein anderer Schul-

mann, der sich schon in fthnlichen Fällen als ein umsichtiger und mutliiger

Sachwalter des Lehrerstandes erwiesen hat, der Vorsitzende des pädagogischen

Vereins in T^arnien, Hauptlehrer Julius Gressler, Veranlassung genommen hat,

den Landiath Martinius in Schwelm mit einem offenen Briefe zu „beehren"

—wie die „Freisinnige Zeitung" sieh ausdruckt. Der Landrath Hartlnius hatte

nftmlich bei einer amtlichen Vernehmung meiirerer Lehrer, bei der es sich um^
einen Artikel handelte, in welchem mitgetheüt wurde, dass die Regierung zu'
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Arnsberi^ die Genehmiernng- znr T.eitnng eines Gesang^vereins in Langerfeld

einem Lehrer i^egeben, nachdem der Krei8sclnilinpppct<tr Honischener. Pfarrer

in Schwelm, dieselbe versagt habe, den pädagogischeu Verein in Barmen
in einer Weise erwfthnl^ dan der Hanptleiiier Greader nie VonttsBender danuif

antworten mnsste. Er ichrelbt; „Offener Brief an den KSniglichen
Landrath Herrn Martinius zu Schwelm. Der Correspondenzartikel der

,Barnier Zeitung* .Der Herr Paul Martinius auf der Suche' enthielt

die Andeutung, dass Sie, verehrter Herr, in dem Verhör, das Sie am 5. d. Mts.

mit mehreren Lehrern aas dem Amte Langerfeld anzostellen beliebten, ancli

den fpftdagoglselien Verein* an Bannen mit der LangerlUder Geeanflrrereina-

aagelegenheit in Zusammenhang gebracht liahen. Die daranfliin meiDerBeits

angestellten Erkundiurunjren haben die durch den angeführten Zeitnnp:sartikel

na]iee:pleq;te Vernmthunp' nicht nur bestätigt, somlern auch noch das Ergebnis

gehabt, (iass Sie durch Ihre au einzelne Lehrer gerichteten Fragen sogar den

onterzeiehneten 1. Vorsitzenden des genannten Vereins als den math-
maßlichen Verftsser der betreffenden ArtUcel der Zeitong' bezeichnet

haben. Da diese Vorginge ihren Weg in die Öffentlichkeit genonimen haben,

80 werden Sie es beg^reiflich finden, dass ich namentlich in meiner Stellung zu

dem »pädagogischen Verein' es für meine Pdicht erachte, Ihnen auf diesem

Wege eine kurze Erwiderung zntheil werden zu lassen.

„Allerdings hat naeh meinem Dafürhalten jeder freie Lehrenrerein, der

sich laut Statuts die Auljg^abe gestellt hat, die Interessen der Schule und des

Lehrerstandes zu tr>rdem, nicht nur das Recht, sondern sogar die Pflicht,

unter Umstunden auch die amtlichen Verordnungen eines Landratlis ndei Kreis-

schulinspectors in den Kreis seiner Berathungen zu ziehen, entweder um die

Bedentting derselben für die Sehnle nnd das Verhalten der Lehrer im all-

gemeinen sn wBrdigen nnd ihre fruchtbringende Wirkong anf Eniehnng nnd
Unterricht bei seinen Mitgliedern sicher m stellen, oder aber, um eine Cor-

rectur derselben durch die höheren Instanzen der Schulvorwaltung in

geeigneter Weise vorzubereiten, falls eine offenbare Schädigung der Intei'essen

der Schule und ihrer Lehrer von ihnen zu erwarten steht. Dass die Beiathuug

derartiger Frsgwt in den Lehretrereinen die geblihrende Achtony gegw die

Vorgesetzten nicht auBeracht lassen werde, kann bei dem gegenwärtigen

Bildungsstande der Lehrerschaft füglich nicht wol bezweifelt werden. Auch
werden Sie, verehrter Herr, wol zugeben müseen, dass die freimüthigc Bcspre-

( hang der amtlichen Maßnalinien der Scliulverwaltung, sofern sie sich in den

angedeuteten Grenzoi bewegt, nicht nur im Interesse der Schule nnd Lehrer

liegt; dass vklmelur aoeh die Herren Vorgesetzten darin eine stete nnd ein-

dringliche Mahnung erkennen werden, bei ihren Anordnungen unter genauer

Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen einzig und allein von den Räck-

sichten des Interesses der Schule nnd der Lehrer sich leiten zu lassen. Noch

viel weniger aber dürfte dabei von einer Schädigung ,des Ansehens der

kSn^liehflB Begternng' die Rede sein. Im Gegenthefl : je vomrtheilsftieier die

Lehrer an die Besprechung einzelner, ganz besondt i s \\ i( htiger Verordnungen

der Behörden herantreten, je weniger sie sich anter 1' iiiständen scheuen, ehr-

erbietig nnd vertrauensvoll um eine Abänderung derselben bei der Staatsregierung

vorstellig zu werden — desto mehr wird das Vertrauen der Lehrer zur könig-

lichen Regierung gestärkt werden, desto mähr wird der Lehrerstand vor der

PMiitogin. ll.Jahis. HtftXL 68
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Gefalir bewahrt bleiben, der voreresetzten Behörde gegenüber in eine Ver-

stinuming sich hineinzuleben, die hier nicht ohne die bedenklichsten Folgen

tur die Ausübung des Berufs sein kann.

nVon diesem Standpunkte ans würde der fpH$»gogiMgibib Verein* deheriich

keinen Anstaiul ^enommoi liaben, die bekannten Vorgänge in Langerfeld und

Schwelm einer Besprechung zu unterziehen, falls die Majorität seiner Mit-

glieder von denselben berührt worden wäre oder sonst eine zwingende
Veranlassung dazu vorgelegen hätte. Das aber war durchaus nicht

der Fallt

nWaa endlich die VerdSchtigang meiner Person betrifft, die Sie lieli in

der amtlichen Vernehmung einzelner Lehrer erlaubt haben, so nehme icli

selbstredend keine Veranlassung, Ihnen gegenüber aucli nur den geringstJ'U

Versuch der Abwehi* oder Berichtigung zu macheu, will aber bemerken, dass

ich getrosten Muthes allen weiteren Schritten entgegensehe, die Sie in dieser

AngelegenlMit gegen den ,padagogi8dien Verein* oder desven 1. Vorsitnndeii

etwa für angemessen erachten sollten.

Barmen, den 16. Aprü 1889.
Hochachtungsvoll

. J. Gressler^ 1. Vorsitzender des pädagogischen Vereins.**

Man kann fiberzengt sein, dass diese kräftige und dffeatliche Insohnts-

nahme des Ton ihm fetoiteten Verona hei allen Fkeanden des Lsinerroeins-

wesens freudigen Wiederhall finden wird. Der Vorsitzende ist nicht hlos dasn

da. nm in glücklirhen Tagen die Ehren seines Amtes einznheim8en| sondern

auch in schweren Zeiten lür deu Verein einzutreten.

Auf dem XIII. westfälischen Lehrertage wurden drei Vorträge gehalten:

„Ein Grandftbel der mehrelassigen Volkssehnle vnd seine Heilnng** von

Schröder- Hagen (Referent meint den jährlichen Classenwechsel an mehr-

elassigen Schulen); »Die Erziehung mit Rücksicht auf die socialen Verhält-

nisse-' von Graewe-Hannn und „Wie ist der Unterricht in der Naturcresehichte

zu ertheilen'' von Mevius-HolzWickede (Keferent ist Anhänger Junges). Be-

sonders der erste Vortrag fimd nngetheOten BeÜUl; leider verbietet es der

Banm, hier näher auf denselben einmgehen.

Aus Hamborg. (Schplanfticbt. Schnlsynede. Körperliche Zttchtignag,

Religionsunterricht.)

In Hamburg besteht die fachmännische Schulaufsicht in vollem

Umfstnge. Die Hanptlehrer der (reichlich 80) VoUtsschnlen sind ihst ohne

Ausnahme theils seminaristisch gebildet^ theils sind sie Antodidakten. Dass die

Oberschulbehörde in diesem System das Richtige sieht, beweist u. a. der Um-
stand, dass dieselbe zwei hiesige Hauptlehrer iHauptl. Stave und den

1. Lehrer der Seminar-Mädchenschule Hausenfelder) und nicht etwa— der gegen-

wärtigen Zeitströmnng im großen Nachbarstaate entsprechend—nw akade-

misch Oebildete in die anm 1. April d. J. nen geschaffenen awei Schul-

inspeotorstellcn berief. Diese Wahl der Beiiörde — es sollen sich, abgesehen

von auswiirtifren Bewerbeni. fast alle hiesigen Hanptlehrer nm jene beiden

Stellen beworben liaben — ist zur gruüiii Zufriedenheit der Lehrcrscliaft aus-

gefallen. Dass die fachmännische Aufsicht eine für die Schule segensreiche

nnd fVr den Lehrerstand ehrende Einiichtong ist, wird in Lefarerkrelsen wol
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kanm noch bezweifelt. Aber ebenso zweifellos ist es, dass es für das Ge-

• deihen der Schule nicht gleichgiltig' ist. in welcher "Woise die fHchmännische

Aufsicht geiiandhaVtt wird, ob z. B. mehr oder weniger bureaukratisrh etc.

Den Hamburger Hauptlebrern stehen nun reclit bedeutende Machtbetuguisse zu,

naarantlieh gegenttlMr den ihnen nntentdltenLehfMften. LetKtere sind gehalten,

des HanpUehrers „Änofrdniingen in allen dm Unterricht nnd die Disdplin

betreffenden Oegenstftnden pAaktUch zn befolgen", and haben seine „Weisungen
. nnd Erinnerungen mit geziemender Achtung" entgegenzunehmen. Die Be-

ratlmngen in den Lehrerconferenzen, von denen an jeder Schule monatlich

mindestens eine stattfinden soll, sind nicht „mit einer ihn (den Hanptlehrer)

bindenden Abstimwang" an sehlieien, so dass dem HanpUebrer dnreh die

Conferenz nichts von dem Vollgewichte seiner Verantwortlichkeit und seiner

Befugnisse genoinnien wird. T>er Hanptlehrer ist ferner der alleinige Vertreter

der Schule gegenüber den Kitern. Den Classenlehrern steht es höchstens frei,

sich phvatim ins £itenihaus zu begeben und so den \'erkehr zwischen Haus

nnd Schale anzabahnen.

Über die Besttmnningent betreifond die Pflichten, nnd Rechte der Hanpt-

lehrer nnd Classenlehrer fanden seit längerer Zeit in der hiesigen Schnlsynode

(vergl. den Bericht im Maiheft des v. .T.\ resp. dem Ausschuss der-

selben anlässlich einiger vom Lehrer Wolg.ast eingebrachten und von 52 Mit-

gliedern unterstützten Anträge Berathungen statt. Die Wolgastschen Anträge

woiden in den Plenanrasanunhingen am 27. Febrtiar nnd 6. Hirz d. J.

in Terinderter Fassung nahezu einstimmig angenommen. Betreffend Con-
ferenzen wurde beschlossen, die Oberschnlbehnrde. Section für das

Volksschulwesen, zu ersnrlu-n, unter Abänderung der bezüglichen Verord-

nungen wie folgt bestimmen zu wollen:

„1. Jede Oonftienzberathung, in welcher schlielttidi Heinangsrerschiedai-

heiten Iber die verhandelten Gegenstände besteheni ist mit einer Äbstimmang
zn schließen; im Falle einor Stimmaig^eichheit gibt die Stimme des Haiq^
lehrers den Ausschlag.

2. Trägt der Hanptlehrer Bedenken, für die .Xusfülirung des V(m der

Mehrheit gefassten Beschlusses die Verantwortung zu übernehmen, so hat er

denselben sp&testens innorlialb dar nlchsten 14 der Conferenz zn

einer abermaligen Berathnng vorzulegen. In dieser zweiten Berathnng sind die

zu stellenden Anträge schriftlich einzureichen und ist über dieselben nament-

lich abzustimmen. Beharrt die Mehrheit in dieser zweiten Berathnng bei ihrer

Ansicht, so hat der Hauptlelirer unter Einreichnng einer Absclirift des Proto-

koUa die Entscheidung der vorgesetzten Behörde herbeizuführen."

Betreffend die Verbindung zwischen Schule nnd Hans ersucht die

Sjnode die ObenchnlbehSrde, die bezBgUchen Bestlmmnngcai dahin err

weitem zu wollen, dass

^zum Zwecke eines gedeihlichen Zusammenwirkens von Schule und Hans

dem Claiäsenlehrer das Recht ertheilt werde, sich mit den Eltern seiner

Schüler in Verbindung zu setzen, namentlich etwaige Hittheünngen der

Eltern, betreffend die Kinder, entgegenzanehmen. Von allen wichtigen

FAllen hat er dem Hauptlehrer Mittheilnng zn machen.*'

Würde die Oberschulbehörde diesen .Antrll^en £rem?lß beschließen und die

hier verlangten— den Lehrern an den hiesigen liüheren Schulen in vollem
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Unifang:e zastchonden — Beftigniaae ertheüen, so kfinnte m gewiss der Schale

nur zum Seg^en gereichen.

Eiaeui dritten Antrage Wolgasts genuiii besddoss die Sckulsyuode, anter

Hinweis auf die Verfüguiig des VJBxdgl prenBIadien dütasministeriains von
3. April 1888 (betr. Anfhebnnff der Bsgidfttife ftbsr körperliche Zflchtigmig)

die OberschnlbehOrde zn ersnchen, das „Regulativ, betreffend die Anwendung
der köriierllflien Züclitignng in den hamburgischen Volks-Knabeuschulen v«)ui

11. .lamiar 1881" in Wegfall bringen zu wollen. Dieses Regulaliv ist nicht

gerade sehr günstig für die Lehrer abgefasst. Außer den in hat allen

derar%eii Verordnimgen mthalteiien Vorschriften enthilt dasselbe s. B.

Iblgsude: Eine „leichtere'' kirpirliclie Züchtigung darf die Zahl von drei,

eine „empfindlichere" die Zulil von sechs Schlägen (auf den Rucken oder das

Gesäß) nicht überschreiten. Eine ,. empfindlichere" Züchtigung darf nicht ohne

vorherige Genehmigung des Hauptlehrers and nicht bei Knaben anter acht

Jahren Ycigenonunen werden. aVoUzogen wird die Strafe mittels eiuM von

der Belittrde den einseinen Scholen zogestelltai Bohrstockes in maBvoller

Weise." „Der Rohrstock ist im Conferenz* oder VorstandSEimmer unter Ver-

ßchlnss (los Hauptlehrers anfznbewahien and in jedem einzelnen Falle von

diesem ausschließlich zu requiriren." » I )ie Strafe ist erst nach beendeter Lelir-

Btuude oder nach beendetem Untenichte in Gegenwart des Hauptlelirers oder eines

andsrai LehreiB an ollziehen.'* — Wenn wolmeinende PIdagogen den Kindern

den Anblick einer körperlichen Züchtigung nicht znmnthen mögen, so ist es wol

ebensowenig für den Lehrer ein Vergnügen , einer solchen beiwohnen zn

niüsspn. Auch abgesehen hiervon ist die Bestimmnng, dass zur Vornahme

einer körperlichen Züchtigung stets der Haaptlehrer oder ein anderer Lehrer

als Zenge herbeigemfen werden mnss, so recht dasn angethan, den Sehfiltt

darauf hinzuweisen, dass die Antoritftt seines Lehrers allein znr sebirferen

Bestrafung seines werten Ich nicht hinreicht; so lernt der Schüler seine

Person im Verhältnis zn der des T^elirers überschätzen, — Ferner ist vor-

geschrieben: „Die köri)prlichp Züclitigung darf an demselben Schultage nur

einmal an demselben Schuler vollzogen werden. Es hat deshalb der ver-

Agende Lehrer vor Volhnig der Strafe sich doreh Einsieht des im § 6 ge-

dachten Buches (gemeint Ist das sog. nStral)protokoIl''t in das jede Züchtigung

unter Angabe der näheren Umstände eingetragen werden soll. Ref.) von der

Zulässigkeit der Züchtigung ans diesem Grunde zn überzeugen.*' — Da diese

Bestimmung den Schülern aus der Handhabung der Praxis oft bekannt wird,

so ist es u. a. vorgekommen, dass ein Junge, nachdem er bereits gezüchtigt

wordoiy sich dnem anderen Lehrer gegenttber frech benahm and dem mit

Straft drohenden Lehrer zulächelte: »Herr N. hat mich man schon verhauen."' —
Zieht man anßer all diesen Beengunsren der Anwendung der körperlichen Züch-

tigung noch die dabei vorgeschriebene TJuchfiilirung in Betracht, so nimmt es

nicht wunder, dass viele Lehrer— angesichts der überhaupt sehr ftagüchen

Erfolge seieher S^chtignng— sieh den Qebranoh dieiMB ZaehtmittelB ginz»

lieh versagt imben. Dies wird nm.so begrdflicher, wenn man bedenkt» dnst

Anklagen gegen Lehrer wegen Überschreitung des Zfichtigungsrechtes hier in

Hamburs: recht hänfig vorkommen, auch in solchen Fftllea, in denen die

bezüglichen Vorschriften strenge befolgt sind.

In dem grüüten hiesigen Lehrervereine, dem „Verein Hamburger Volka>
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schallehrer*' wnrde am 1. Dezember v. J. ein fonnschönor Vortrag" von dem

Lehrer und Dichter Otto Ernst Schmidt über das Thema: „Religion

oder Literatur als Centram des VoIksschalanterrichtesV'' gehiüten.

Dieser Vwetng aog weit Ober die Oreueii unserer Stadt Uiims die Anfinerlc-

samkeit der Bemisgeiiosseii auf sich. Die TheseD, in welehe Sebmidt den In-

halt seines Vortrages zosammenfasste. lauten

:

„1. Der dogmatische Religionsunterridit mit allen Voraassetzangen und

CoDseqaenzen ist aus der \'olk8schale zu beseitigen.

2. Die Litentar, alt dar tretendate und pädagogisch btdenlsaaute

Ausdruck des mensdüichen IdeaUsmii% ist sinn HÜptonterrichtsgegenstände

so erheben."

Dioso ThesM^n waren in drei Versammlangen des Vereins Grundlage

eifriger Itobatten. In der ^'ersilnlllllung am 6. April d. J. wurden die Schmidt-

schen Thesen abgelehnt und die folgenden im Laafe der Berathang einge-

tarachten angenommen:

„l. Der kirchlich dogmatisehe BeUgionsnnteiricht ist ans der Schnle sn

entfernen (große ^lajoritat!).

2. Die Literatur, einschließlich der Leetüre auf allen Stufen, muss als

Hanptgegenstand des Vulksschulanterrichte» betrachtet werden.''

Der Sehnildtsehe Vortrag und die obigen Thesen sind ein beachtens*

wertes Zeugnis dafür, dass im landlftnflgen Betiieb des Beligionsnntenkhtea

tUA, recht viel „fanl^ ist. Wann endlich werden wir hier besseren Zeiten

entgegensehen? Wann endlich wird die Hoffnung des Vaters Salzmann sich

erfüllen und das „schwere Joch des Katechismas" and dessen, was man aas

dem Katechismus gemacht, aafhören?

Jabilftnms-Schnlaasstellang inStattgart. Dieselbe ist am 25. Joll

d. ,T. in der Gewerbehalle in Stuttgart eröffnet worden. Der weite, scliöne

Hallenranm ennöglichte eine sehr übersichtliche Grnppirung, und das Arrange-

ment bietet — bei aller dem Charakter einer Schulausstellung angemessenen

Einfachheit — ein höchst anziehendes Bild. £in ansfahrlicher Katalog, der

außer Angaben über Lehrplan, Schtllersahl etc. jedM* ausstellenden Sehule noch

allgemeine Notizen über die Organisation nnd die finanziellen Verhältnisse des

württeuibcrgischen Sohulwesens, die Vorschriften über den Zeichenunterricht etc.

enthält, dient den Besuchern als zuverlilssiger Führer und wird zugleich

tlir manche Zwecke als Nachschlagebuch dauernden Wert behalten. Der Preis

dieses Katalogs ist auf nur 80 Ff. gestellt; der Eintritt in die Ausstellung

ist gänzlich fkwL Von besonderem Interesse wird es sein, an der Hand der

ausgestellten Leistungen zu prüfen, welchen Einfluss die im Jahre 1885 erlassenen

württ. Vorschriften über Ertheilnng des Zeichenunterriehtes ausereübt, und wie

sie. sich iu der Praxis der verschiedenen Unterrichtsanstalten bewährt habeu.

Aus der pädagogischen Presse.

192. Der Religionsunterricht (St, Schweis. Lehrers. 1889, 18).

Zweck des Religionsunterrichtes kann nicht das biblisch-historische Wissen,

sondern lediglich die Pflege des religiösen Gefühls nnd die Klärung sittlidier

Begritfe sein. — Die Stoffauswahl hat sich somit nicht nach historisdi -bibli-

schen oder theologischen, sondern lediglicli nach erzieherischen Rücksiciitun
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ni richten. — ilan vermeide es, darch Verarln ituiig: von nicht naturcr^mfißem

religiösen Bilduugästuöe die Kinder zu gewühueu, mit religiusen Ideeu als mit

etwas AlltSgUdieiii, lehidflittig ra Leraendem nnmgelMii md lie als leeren

WoTtbaQast aanuehen. — Der BeligioiMmtenieht als Mittel snr ethischen

Bildung hat in engste Verbiodang mit Belehrnngen ans der Literatur, der

Geschichte und Naturkunde, dem täglichen Leben und den bürgerlichen nnd

staatlichen Institutionen zu treten. — Der religiöse Meniorirstoff hat lediglich

Wert als classischer Ausdruck einer vom Kinde selbst durchlebten religiösen

Sttmmug ider einer vonerkumteii etiilselien Walurlieit.

193. Ans Romanen md NoTellen (R. Dfetrieh, Zeitechr. f. d. deutsch.

T'nt. 1889, II). Eine Anregung zur Sammlung größerer oder kleinerer Ab-

sclinitte, auch einzelner (Todanken mit poetischem Gehalt und Verwendung

derselben in der Schule, um Unterrichtsstoffe verschiedener Art zu beleben

md n fefkUnii. Zweek: Soviel als möglich eohte FMaie & dit Sehvle

herelnniliiiiigen. — 'Beispiele ans Benter, Anerbaeh, Stifter, 'WiUenbmeli,

Tnrgenjeff.

194. Gedanken über die Reform des nenfremdsprachlichen
Unterrichtes (A. Punjer, Mittelschule 1889, 9). Die Aussprache wird ge-

lehrt auf Grund der Lautlehi'e, die jedoch im Anfang nicht systematisch zu

betreiben ist Onndlage des ünteniehtes: Ansehamuig. Fenn: Freie Unter-

haltvng in der fremden Sprache, die sich nicht ounittelbar anf ein Bndi
stutzt und dem praktischen Interesse der Schüler entgegenkommt. Dann
erst Übungsstoffp fraahlenden und poetischen Inlialts. Der grammatische Stoff

wird auf das beschrankt, was für die allseitige Durchdringung und das klare

Erfassen des jeweilig vorgeführten fremdsprachlichen Stoffes nothwendig ist.

. 195. Lehrt die Geschiehte Moral? (Jos. Piek, österr. Sebnlb.

1889, \T). Ja» aber die höchste, die nur der reife Mann begreift f^ünd doch

ist Gott etc." I. Sonst aber ist die Geschichte kein Codex der Moral. (Der

Volksgeist tülilt das instinctiv und übt unbewusst eine moralische Correctur an

den Helden der Geschichte — in der Sage.) Deshalb lasse man — im Unter-

richte — das PersUnUcbe nielit so sehr in den Vordergrund treten, leite das

Angenneric der Jngend mehr anf den Fortsehritt des großen Ganaen. Die

treibendm Personen vergleiche man mit Pflfigen, deren sich dieVorsehnng be-

dient, nm den Boden aufzuwühlen nnd urbar an machen Ar h(Hiere GesittoDg.

Diese Pflüge aber sind nicht immer blank.

196. Das Elementarrechnen (Fr. Baisch, Repert d. Päd. 1889, VI).

Der erste Rechenoaterricht gliedert sidi in drei Stufen: Ansehanen dea Zahlen-

Inhalts und des Zahlenanfbones— Bearbeitnnir des Formellen, der Operations-

arten - Zählen. Letzteres ist nur ein abgekürztes Rechnen. Sonderung der

Rechnungsarten, also anfaiigs nur Addition. Im ganzen ersten Schuljahre ist

nnr an körperlichen und beweglichen Elementen zu rechnen, die „Punkttabelle"

ebenso n verwerfen wie ein „Beciienblehleii|''.

197. Das Eopf^eebnen mit Decimalbrftehea FMaB. Schel-

zeitung 1889. 1^5). Im praktischen Moment, nicht im begrifflichen liegt das

Cliarakteristische der Decinialbrüche; davon ist ihr holu-r Wert für die Ver-

wtniluiig überhaupt bedingt, und darin ist auch ihre von den nicht decimalen

brüchen abweichende Gestaltung auf dem Gebiete des Ziüerrechnens zu suchen.

(Als typische Zahlengsttsn; erscheinen sie nnr in der seMflliehea Dantellnng.)
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Vollkommen unzulässig ist es daher, diese .Soudeisielluug auch auf das Löseu

nach treier Methude zu übertragen, ein besonderes Kopfrechnen mit Decimal*

bnlehen sa oonitrairen. Du ist der ddiente Weg, die SobUer m nStliigen,

nicht die ZaUea, aondmi deren Zeichen all Arbeltsmaterial so betrachten.

198. K. F. W. Wander (R. R., Pftdag. Zeit. 1889, 23). „Geradeaus

pin^ er seinen Weg. \\'Klpr iia( Ii rechts, noch nach link» warf er Liebesblicke.

Er hat sich nicht gescheut, das von ihm als recht Anerkannte nach obenhin

zu behaupten; aber er hat es auch vei-schmäht, uiu die (iunst derer zn buhlen,

die ihm am nildMiwi itanden. Er ist ihnen als Henog vorangegangen in dem
Kampfe» Ton dem er fiberaengt war, dass er die Bedingung des Fortschrittes

•ei." Er kämpfte weder am der Ehre, noch um des Gewinnes willen; seine

Ziele waren ideal, aber eireichbar — sein Lohn Amtsentsetzung und nieder-

trächtige Verfolgung. — (Verf. erfüllt eine Ehrenpflicht der deut-

schen Lehrerschaft; schade, dass er sich ihrer so schnell entledigt. Denn
es ist wahr: das neae GesiÄlecht weiß niehte oder dooh sehr wenig vnn

Wander. Freilich, das Wissen thut's nicht, sondern die Nachfolge, Und noch

haben wir nicht, was Wander schon in den vierziger Jahren erhoffte: ,.das

glückliche Vaterland, in dem die Wahrheit frei und die Freilieit wahr ist.")

199. Allerlei unmaßgebliche Gedanken (E. Freidank, Freie Schul-

aeit 1889, 22). „Einen gnten, anf die Sdinle Besag habenden Gedanken hat

on Zeit an Zeit jeder anter ans" — man schicke ihn dem Leiter ii^fend eines

Fachblattes zn, und der wird ihn nach Gntfinden in der Rubrik: „Allerlei

nnmaBgebliche Gedanken" verr»flfentlichen — ein sehr beachtenswerter Vor-

schlag. (Wie viele lange Aufsätze enthalten keinen einzigen „guten Einfall".)

200. Der Geist (B. Eckhart, Blätter für naturgemäße Erziehung 1889,

20). Verl beklagt es, dass in nnseven F^bltttem ykl zn wenig von der

Penon des Lehrers die Rede ist. Man scheine die Hauptaufgabe in einer

immer and immer wiederholten breiten Aussprache über «allgemeine PRdtigofirik"',

^Methode", Stoffe und in der Entdeckung aller möglichen Spitzfindigkeiten,

Künsteleien zu erblicken. Das sei ein Irrtham. Vom Geiste des Lehrers

hinge wann nickt allea, ao deeh das beste ab. Hanptbedingang: FniOmiL

Der Erxieher mfilBse von WlsseDSchaftsdfinkel ebensoweit entfernt sein wie

von Schalweisheit) dftrfe weder am Stoffe noch an der Schablone kleben, mttsse

in die Tiefe dringen nnd anf der Höhe stehen, sollte sich durch Glanz nie

blenden lassen. Trotz aller Hochachtung vor großen Meistern müsse er sich

doch immer ein eigenes Urtheü zn bilden suchen. Seine Freiheit sei nur be*

schränkt durch die Sittengesetse and dnreh die Gesetae der Pldagogik. Da
er aber aidit blos in der Sdhole, sondern anch im ^ olke zn wirken habe,

seien von ihm noch in besonderem Grade Mannesmuth. Thatkraft, unerschütter-

liche Ausdauer, folgerechtes BehaiTen und Handeln im Dienste des Gaten an

fordern. Vorbilder: Diesterweg nnd Wander.

201. Über den Unterrlebt im ernten Seknljahre (H. Wegmann,
Sehwwiz. Lehren. 1889, 17—23). Die erste Sdhnlarbeit — Verbereitangen

znm Lesenlernen — der Leseunterricht (wicktigatea Lehrmittel Wandtafel;

kein Lesebächlein) — Zeichnen und Schreiben — stille Beschäftigung (nach

Fröbel) — Bilder als rnterriehtsnultel (Urtheü über die Bilder von Antenen-

Bern, Pfeifer, Holzel, Staub ; aus Fibeln und Lesebüchern sind die Bilder wegen
nngenügender OrtfBe nnd SehSnbett m entfernen) — Oesandbeitspflege.
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202. Die hauswirtschaftliche Ausbildung der Mädchen (J. Tews,

Pild. Zeit. 1889, 21—23). Der Handarbeitsnnterricht der letzten Volksschül-

jähre i.st durch Aufnahme der Ilaußhaltungskunde zu ergänzen — in den

Mädchenfortbildangsschuleu ein Hauptgewicht auf die hausvviitschaftliche Aus*

bilduDg zu legen — der HandultnngBiintanicht in der Volk*-, wie in der

FortbüdiingBsdiiile von «itepreehend Torgebfldetoi Ldirerinnen oder praktiedien

Hausfrauen zu ertheilen.

208. Der pädagogische Materialismus im Religionsunterrichte

(Preisarbeit, A. D. Leiirerzeit. 1889, 23. 24). Wesen — Entwickelungsver-

lanf— Gründe und Folgen — Beseitigung des pädagogischen Materialismus

im gegenwartigen religiOeen Jngendnnterrielite. — „Der reUgiBie Stoff ist

weder natnr^, noeh volks-, noch nitgemlS. Der Beligionranterrieht in der

Volksschule muss confessiondoB werden; nir am solehem lienns erwiehit

wahres religiöse.«? Leben."

204. Die deutsche Literaturgeschichte im Unterrichte höherer
Lehranstalten (F. Schnitz, Zeitaeh. f. d. dentech. ünterr. 1889, III). Nnr
durch das Znsantnienwirken des Deutsch- nnd des GeochichtslehrerB ist etwas

Ersprießliches zu leisten; deslialb wünschenswert, dass beide ünteniflhtSBWeige

auf der Obei'stufe in einer Hand. «Der Lehrer des Deutschen hat vornehm-

licli zu zeigen, wie die Form sich als Ausdruck des Inlialtes entwickelt habe,

welche Umstände für die Richtung (?) dei-selben (?) bestimmend gewesen seien

nnd dnrch wdehe Stufen sie durchgegangen sei, bis ein Heisterwerfc entsprang

— der Geschichtslehrer liingegen; wie der in der Form niedergelegte Inhalt

den Charakter der Zeit ausspreche oder denselben sogar mitbestimme. Der

Geschichtslehrer stellt dej» begrenzenden Zeitrahmen auf, in welchem er dem

Kunstwerke seine Stellung gibt : der Lehrer des Deutaclien fühi't das Bild dem-

selben (?) näher ans." — Die Eigenart der Literatnrwerke ist hervorzuheben.

205. Vom todten Buchstaben nur lebendigen Natur (J.Ziesewits,

Deutsche Blätter 1889, 24 -26). Bericht über eine Veru)ittelnng zwischen

Wirklichkeit und Kartenbild fHcimatsknnde): „Nachdem alles Anschanbare

besucht und der Stoft in der Classe geordnet und besprochen worden war,

wurde ein hochgelegener freier Platz besucht. Die Kinder wurden mit dem
Oesiehte nach Norden gestellt) und vor ihnen aufBasen oder Stoppeln entstand

ein Kartenhild. In der Mitte des umsteckten Platzes bezeichnete ein Stein

den Heimatsort. Dann wurden die umliegenden Ortschaften genau nach

Richtung und Entfeniung ebenfalls durch Steine bezeichnet. Mit Spaten oder

Hacke wurde die Flussrinne gezogen, das Thal erniedrigt, der Berg erhöht etc.

In der Classe mussten die Kinder, mit dem Gesichte nach Norden sitzend, das

Kartenbild verkleinert auf die TM oder auf Papier zeichnen, dann sidi an

die wagerecht gehaltene und zuletnt an die Wand fdilngte Karte stellen und
dieselbe rückübersetzen."

206. Rechenunterricht (St.. Schweiz. Lehrorzeit. 1889, 20. 21».

Aufgaben weniger nach sachlichen Rubriken, als in Rücksicht auf die l'dege

des mathematisehfln Denkens zu stellen — man gewOhne die Kinder an selbst-

stSndige und an nach nnd nach mehr abgekflnte AufUtsunKen im Kopfrechnen

— beim Bmchrechnen vor allem: Übungen im Bilden der Brftehe durch Ver-

gleiohnng zweier Clrttßen.

Venuitwortl.BedMteiu Dr. Fr iedriob Dittcs, Buolidnipkuei Julia* Klinkhsrdt, L«ipsig.
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Ahnen, Gedankenlesen, Sympathie and Anti]»alhie.

Eine ptvsiologisdi-pqrehologiMhe Studie tm Xheod&r SehiUg-Aniwerpm.

,E8 pibt vi.-lc Dinpe im IlinitiiLl und auf di r Erde,
von denen Scbolweitheit •ich nicbta trtnanii UmL"

Hamlet.
(Schlusa.)

e) Von der Leitung der Oscillationen.

Die Entheb»»», der Oscillationsfortleitung sind in allen Lehr-
bflchern der Physik besprochen. Die Oscillationswellen sind stehende
und fortschrdteiide nnd zeigen sich an Körpern (Ponderabilien) und
bdm Äther. Man unterscheidet, gute nnd schlechte Leiter, ebensowol
flr Schallwellen als auch fttr Ätherwellea. Da wir es hier vorzugs-
weise mit den letsteren zu thnn haben, woUen wir uns auf diese

besdirftnken. Die Atherwellen sind ihrer Schwingungsgeschwindigkeit
nach außerordentlich verschieden und werden im Nervensysteme der
redpirenden Wesen (hier der Menschen) als Wärme, Licht (Farben),
Magnetismus und Elektricit&t wahrgenommen. Zwischen Farben und
Magnetismus liegen noch die chemisch thatigen Ätherosdllationen, wo-
für wir Menschen keine bewusste Empfindung haben. Die höchsten
Schwingnngssahlen kommen der Elektridtftt zu. Die Fortpflanzuqgs-
geschwindigkeit des Lidites durch den Weltenraum, also im reinen
Äthermeere wird zu 42000 geographischen Meilen per Secunde, cQe der
Elektricitat zu eoOOO geographischen Meilen per Secunde angenommen.
Bei der ungeheueren Beweglichkeit und Elastidtät des Äthers ist

wol anzunehmen, dass es im leeren Ranme för die FortleitnngsfiUiig-

keit der Ätherschwingungen keine Grenze gibt. Anders gestaltet sich

die Sache auf der Erde und in der dieselbe umgebenden Atmosphäre.
Hier ist der Äther darauf angewiesen, sich in die Zwischenräume
zwischen die Atome und Moleküle der Ponderabilien zu drängen, und
seine Fortleitungsfähigkeit wird durch die Qualität der Körper modifi-

cirt. Man bezeichnet daher die Körper als gute, mittelmäßige oder
schlechte Elektricitätsleiter. Als gute Leiter gelten die Metalle, besonders
Kupfer, als schlechter die trockene Luft, als sehr gute Leiter werden
Nerven zu bezeichnen sein, da diese von der Natur als Leiter im
Körper benutzt werden. — Sehr wesentlich ist die Stärke der elek-

PatefOfflam. 11. Jaktg. Heft ZU. 64
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frischen Bewegung, und starke Ansammlungen von Elektricitiit durch-

dringen auch die Luft. ^Fan wird daher zugel»en müssen, dass nocli

energischere Ätherlteweguugen als Elektricität auch in der Luft einen

viel schwächeren Widerstand finden werden und sich in derselben auf

große Entfernungen ausbreiten können. Es kann nicht behauptet

werden, dass die Ätheroscillationen, welche in den Farben und dem
Lichte schon nahe an 1000 l^illiouen per Secunde betragen und bei

Magnetismus und Elektricität noch viel höher steigen, damit schon

ihre höchste Scliwingungszahl erreicht hätten. Nach allen Richtungen

liin gelangt das ])('nken immer an die Unendlichkeit, und das erlaubt

uns auch zu glauben, dass die Schwingungszahlen des oscillirenden

Äthers noch unendlich Aveit über diejenigen des Lichtes und der Elek-

tricitiit hinausgehen können. Fragt man, wo dies wol der Fall sein

möchte, dann wird man versucht zu sagen, dass dies bei solchen Er-

scheinungen sein könnte, die man bis jetzt noch nicht erkläi'en konnte,

obgleich dodi dlemlbeii unabweiilieh als befltebend erkannt worden

sind. Die ganze Äthertheorie verdankt ihr Entstehen nnr einer logi-

schen Dednction, indem man ohne Äther viele thatsächliche Erschd-

nongen nicht erldftren konnte. Solche noch nichterkUrteErscheinangen

sind auch die Vorkommnisse im Seelenleben des Menschen. Soll man
aber 4as Seelenleben nicht blos psychologisch behandeln, sondern aach

physikalisch nnd physiologisch begreifen lernen, dann ist es naheliegend,

den alles durchdringenden Äther auch hier in Anspruch zu nehmen.

Die Verschiedenheit der Besoltate der Ätherbewegnngen liegt

nicht nur. in den Schwingungszahlen selbst, sondern auch in der Breite

and Richtung der Oscillationen, und darin gibt es dann allerlei Com-

binationen, die auch verschiedenen Wirkungen entsprechen. — Wenn
wir uns nun einmal zu der Annahme versteigen, dass die verschiedenen

Äufierungen des Seelenlebens ihrem physiologischen Grund in den hoch-

gesteigerten Oscillationen des Äthers haben, dann kann man ihre

Mannigüütigkeit auch wieder der möglichen Verschiedenheit der Os-

cillationen des Äthers in Bezug auf Schwingungszahl, Schwingungs-

weite (Energie) und Schwingungsrichtung zuschreiben. Wir drucken

dies in dem Satze aus:

Eine nach Oscillationszahl, Energie und Bichtung ganz bestimmte

Gehimätheri I wegungkann auch eine Seelenbewegiing im Gefolge haben,

z. B. eine bestimmte Empfindung, ein bestimmtes QefÜhl, bestammte

Vorstellungen, Gedanken, Willen etc.

Wendet man den Satz umgekehrt an, so lautet er:

Seelenbewegungeu, z. B. Empfindungen, Vorstellungen, Gedanken,
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Willensacte mögen eine \\'irkun;L? auf die Geliiinzellen derart halten,

dass sie in denselben Ätheroscillationen in ganz bestimmter Quantität

und (Qualität hervoiTufen. — Diese letzteren, von Seelenbewegungen liei--

vorgeruienen Ätheroscillationen können sich auf motorische Nerven

oder selbst auf Sinnesnerven übertragen, sie mögen aber auch direct

dem äußeren, die atmospbärisihe Luft durchdringenden Äthermeere

sich mittheilen und dort nach allen liichtungen hin so weit sich aus-

breiten, als es ihre Energie bedingt. Sie bilden demnach um das

Gehirn, ans dem sie kommen, eine mehr oder minder ausgedehnte

Atmosphäre von Seelenbewegungsoscillationen, die wol meistens unbe-

wusst und unbenutzt im Athermeere sich verlieren. Befindet sich

aber innerhalb diesei' Atmospbäi'e ein anderes menscliliches Gehii*n,

so dringen die OscfllationeD in dasselbe ein nnd en-egen dort in

gewissen Zellenpartien dieselben Seelenbewegungen, wie sie das ent-

sendende Centraigehirn trägt, natOrlich in abgeschwächter Stärke. —
Hier hätten wir demnach, ohne Mithilfe von Worten, Mienen, Zeichen etc.

eine directe Übertragung der Seelenbewegungen von einem Gehirn

anf ein anderes, woselbst sie als Ahnnngen, Errathen von Gedanken,

Erinnertwerden an Personen oder nahe bevorstehende Ereignisse etc.

wahlgenommen werden. Daraus erklärt sich die Gleichzeitigkeit der

Gedanken in zwei Personen, die zusammen sind, die ansteckende

Wirkung yon Stimmungen in einer Gesellschaft, das unmittelbare Zum-
herzendringen einer tiefgefablten Bede, das Gefühl der Sym|>athie zu

Personen von guter Gesinnung, das unsympathische Geffihl gegen

Personen, die im Innern, trotz schöner. Formen und Beden, b&se

Gedanken tragen.

Die Vorstellungen Comberlands sind zwar von ihm selbst und

Ton Fachleuten als das Hesultat einer großen Feinfühligkeit für ganz

nnbewussten Druck in den Händen des durch den Gedankenleser

Geftthrt^ erldäil: worden, und mit Recht, denn die Seelenbew^;ungen

strOmen ja auch in die motorischen Nerven (als Heflexbewegnng^)

und machen sich in unbewusstem Drucke geltend. Aber sicher spielt

dabei das directe ÜberstrOmen der Seelenbewegungen in ein anderes

Gehirn die Hauptrolle. —
Fär diese Vermittelungsthätigkeit können wii' einen Ausspruch

eines unserer bedeutendsten Physiologen anführen. Yirchow sagt:

„dass die Bewegungen der Seele in Beziehung zum Äther stehen

mfissten.''

Wie nun Ahnungen, Gedankenlesen, Sympathien etc. entstehen kön-

nen, glauben wir erklärt zu haben. Wii' stellen aber noch die Frage:

64*
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Müssen Seelenbewe^ungen in einem Geliirn auch nothwendiger-

weise auf andere benachbarte Gehirne übertragen werden?

Nehmen wir an, in einem Gehirne findet eine Atherbewegung durch

Seelenbewegung statt. Wie verhalten sicli die benachbarten Gehirne?

Für eine Person, die sich innerhalb der JSeelenbewegungsatmosphäre

einer anderen Person befindet, kann man drei Fälle annehmen:

1. Die Seele wird sich der mitgetheilten Erregung nicht bewusst,

wenn ihre Aufmerksamkeit nicht darauf gerichtet ist, sondern sich

auf andere Dinge wendet. In diesem Falle bleibt die objective An-

regung der Seele dem Bewusstsein unbekannt, und es entsteht kein

Ahnen, Denken etc.

2. Die Seele ist zwar mit anderen Gedanken bescliäftigt, aber

die von außen kommenden Oscillationen sind so energisch, dass sie

die Aufmerksamkeit der Seele auf sich ziehen. In diesem Falle werden

Seelenbewegungen ((ledanken) entstehen, die die erste Denkthätigkeit

störend durchkreuzen.

3. Wenn die Seele aber anderweitig nicht beschäftigt ist, nur in

Gedankenlosigkeit (Träumen mit ofienen Augen) vereunken ist, oder

gar absichtlich ihre Aufmerksamkeit auf erwartete äußere Anregungen

richtet (wie Cumberland), so wird sie bei hinreichender Energie der

objectiven Ätherbewegung auch die entsprechendeWahmehmung machen.

Auf alle F&Ue mnss die objectife Ätherbewegung die zur

Übertragung auf das Ghdiini eines anderen erforderliche Energie

besitzen, die ihr dnreh das hervorbringende Gebim schon von yom-

herein gegeben wurde nnd nicht dnrdi zn grofie Entfemong vom

Centralpnnkte abgeschwficht ist. Ohne diese Energie kann fiberfaanpt

von einer Wirkung nicht die Bede sein. Alle Seelenbewegungen

können entweder stark, energisdi, deatlich sein, od^ aodi das Gegen-

theil, schwach, undeutlich, wie z. B. gedankenloses Träumen, trftges

Emj^den, unklares Denken, schwaches Wollen. Von diesen Qualitäten

hängen natürlich alle Wirkungen ab. Die Analogie mit dem Telephon

tritt hier deutlich zu Tage. Wer nicht deutlich spricht, kann auch

nicht verstanden werden.

Von Wichtigkeit ist bei diesen Vorgängen noch, ob die Seele

ihre Thätigkeit nach außen hin übertragen will, entweder durch die

motorischen Nerven, durch Sinne oder andere Bewegongsorgane, oder

ia Form von starken, heftigen Begehrungen und Wünschen. In letz-

terem Falle werden gewöhnlich gewisse Beflexbewegungen sich zeigen,

und sie köi;inen von anderen sensibeln Personen wahrgenommen werden

(z. B. beim Oedankenlesen oder SichleitenUkSsen Gumberlands).
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f) Über die Intensität und Qualität der Oscillationeu im

denkenden Gehirn.

Osdllationen haben immer ein zweifaches an sich, a) die Zahl

derselben per Secunde, b) die Stärke oder Weite der Hin- und Her-

bewegnng. Man weiß, dass beim Schall das erste Moment die Höhe

nnd Tiefe des Tones bedingt, das letztere aber die Stärke. Wenn
wir den Ätheroscillationen, die bei den Seelenbewegungen thätig sind,

dieselben beiden Momente zuerkennen, so liegt die Vermuthung nahe,

dass auch hier eine Scala von Oscillationszablen vnrlianden ist, wie

z. B. in tieferen Regionen derÄthererzitterungjenach ihren Scliwingungs-

zahlen, von unten beginnend, \\'ärme, Roth, Gelb, Blau, Violett, Che-

mismus, Magnetismus, Elektricität die Wirkungen sind. Alle diese

Wirkungen können, je nach der < )scillationsweite, schwach, undeutlich,

oder aurli kräftig, energisch sein. Versuchen vdr die Aufstellung

einer Scala in dem außerordentlich \iel höheren Schwingungszahlen-

gebiet der 8eelenbewegungen, so hätten wir, unt«n anfangend, bei

der niedrigsten Schwingungszalil — die indes doch noch über der-

jenigen der Farben i^H(X> Billionen per Secunde) und der Elektricität

(ungemessen) steht — als SeelenWirkungen : Ahnen, Empfinden, Gefühle,

Wahrnehmungen, Vorstellungen, Urtheile, Begi-itfe, Gedanken, Wünsche,

Begierden, Willensacte etc., welche wir insgesammt mit ,.(^ualität der

Seelenthätigkeit" bezeichnen können. Wie hoch die Schwingungs-

zahlen des dabei bethätigten Äthers steigen, ist nicht anzugeben, ist

aber anzunehmen dem Denken nicht verwehrt, da es auch hier keine

Grenze gibt, also die Unendlichkeit vor uns liegt

Was nun das zweite, allen Oscfllationen zukommende Moment,

nftmlicb die Breite oder Stärke der Oscillationeu anbelangt, so bewirkt

diese in den Sestonbewegungen die mehr oder minder groBe Dentüdi-

keit oder ündentlichkeit der SeelenfimctioDeD, welche — wie die

Psydiologie es annimmt — nndenflicb, unbestimmt, nnklar, oder anch

dentlicb, bestimmt, klar und scharf erkennbar sind.

g) Bedeutung der genannten beiden Momente fär die Über-

tragung 7on Seelenbewegungen.

Zum Vergleich nehmen wir das Analoge in der Akustik. Die

Tragweite eines Tones hAngt a) von der Reinheitv, b) von der Stärke

des Tones ab. Rein ist der Ton, wenn er nur durch die ihm bestimmt

zukommende Schwingungszahl gebildet ist, und keine Nebentöne von

größerer oder kleinerer Schwingungszahl mit unterlaufen. Es ist

klar, dass bei einem reinen Tone keinerlei Interferenz die Kraft des
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Tones abschwächt und der Ton weit trägt Jeder Mnsikkemier weiß

das. Ein altes Ciavier, wenn frisch und gut gestimmt, kann so sehr

an Ton gewinnen, dass man sagt: „lixa erkennt den alten Kasten

nicht wieder". Ebenso werden Sängerinnen mit reiner Stimme,

seilst mit ihrem feinsten, in einen bloßen Hanch sich verlierenden

Pianissimo noch in den entferntesten Ecken eines großen Concertsaales

gehört, wie wir das vor langen Jahren schon bei Jenny Lind-Gold«

Schmidt gehört haben. Aach bei den Lichtwellen ist die loterferenz

die Ursache von gänzlicher Vernichtung der Lichtwellen, wie ja die

schwarzen Linien in den Spectren bekunden. — Die Breite der Schall-

wellen verstärkt den Ton, wie z. B. in dem Gebrüll eines Löwen,

beim Pfeifen der Locomotivc, bei den weitdringenden Tönen eines

Nebelhornes. Nehmen wir älinliclie Erscheinungen auch bei den Äther*

bewegungeu im Seelenleben an, so ergibt sich folgendes:

1. Die Oscillationen einer bestimmten Seelenfunction sind klar

und bestimmt, d. h. nicht durch Oscillationen anderer Schwiugungs*

zahlen getrübt, also auch oline Tnteiferenz;

2. sie sind stark und energiscli in ihrer reinen (Qualität, d. h. sie

eutsiireclieii bestimmten, deutlichen Gefühlen, scharfen Wahrnehmungen,

klaren Gedanken, kräftigen Willensäußerungen etc., dann hal)en sie

auch eine frroße Tragweite, und die Oscillationsatmosiihäre hat eine

große Ausdehnung und ermöglicht eine t bertragung auf große Weiten.

Jedenfalls sind, ihrer Qualität nach, die klaren, nach einer bestimmten

Riclitung gewendeten Gedanken, die enei gischen Willensacte auch am
weitesten ül)ertragbar. Da wir es hier mit viel höheren Scliwinguugs-

zahlen zu thun haben, als bei der Elektricität, so ist anzunehmen, dass

die für letztere giltige schlechte Leitungsfähigkeit der Luft der Über-

tragung von Seelenätheroscillationen weniger hinderlich ist.

h) Veränderlichkeit der Üscillationsgeschwindigkeit.

Es ist in der Physik angenommen, dass alle Erscheinungen, welche

man auf Ätheroscillationen zurückführt — Wärme, Licht, Farben,

Magnetismus, Elektricität — untereinander so verwandt sind, dass

sie sich gegenseitig auswechseln können. Da der Unterschied dieser

Erscheüiangen nnr in der Yersehiedenlieit der Schwingungszahlon des

Äthers liegen, so ist begreiflich, dass gesteigerte Wärme zu Licht, und

Licht dnrch Terlangsamnng zn Wärme werden kann, dass Magnetis-

mus Elektricität, nnd diese umgekehrt Magnetismus erzengen «kann.

Dabei ist eüie Verzögerung oder eine Beschleunigung im Spiele, und

dieLongitudinalschwingungen der Elektricität verursachen Transversal-

schwingungen oder magnetische, nnd umgekehrt.
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Die Naturgesetze sind trotz ihrer mannigfachen Wirkungen doch

immer einheitlicl» in ihrem Wesen. Was hier von dem ('hergang einer

Wirkung in eine andere gesagt ist, muss seine Analo^n^ auch in

Gebieten höherer JSchwingungszahlen haben. Haben wir einmal ange-

nommen, dass die Seelenbewegungen in ihren verschiedenen Äußerungen

das Resultat von Ätheroscillationen im Gehirne sind und deren Ver-

schiedenheit mit der Verschiedenheit der Scliwinguugszahlen parallel

geht, so muss man auch weiter schließen, dass in diesem ganzen

OsciJlationsgebiet ebenfalls eine Vermehrung oder Verminderung der

Oscillationen per Secnnde statthaben kann, d. h. eine Seelenbewegung

kann sich beschleunigen oder verlangsamen, kann eine ganze Scala

durchmachen, eine kann in eine andere übergehen. Das wurde dann

soviel heißen, dass dunkle oder dumpfe Ahnungen zu deutlicheren

Kmptindungeu, diese zn ausgesprochenen Gefiihleu, zu Wahrnehmungen,

Vorstellungen, Gedanken, Willensacten und diese endlich zu Thaten

übergehen können. So kann man begreifen, dass ein gehörtes Wort,

ein Blick im Körper eine Gonvalsion, vielleicht sogar den Tod herbei-

f&hren kann. Es ist bekannt, dass Willensacte meist Ton Empfin-

doDgen oder Geftthlen ihren Anstoß erhalten, mid umgekehrt, dass

Willeiisaete oder Thaten nachher in QefllUeii und Empfindungen nach-

hallen, entweder Befriedigung oder Missbehagen im Gefolge haben.

Wenn man Ton Harmonie nnd Disharmonie in der Hnsik spricht, so

ist das anch analog im Seelenleben zn finden. So wie Helmholts die

Tongesetze in Mathematik ausdruckt, so mag es anch einmal gelingen,

die Seelenbewegongen zn mathematisiren.

Stimmungen und Geffthle sind ansteckend und fiben auf andere

unbewnsst einen Einflass aus, z. B. Fröhlichkeit, Freude, Nieder-

geschlagenheit nnd Trauer. Das sind Tbatsachen, und man kann sie

als Beleg nehmen flbr die Annahme, dass Seelenbewegongen in Osdlla-

tionen ihren physiologischen Untergrund haben.

i) Von der Sensibilität oder Empfänglichkeit für objective

Seelenreizungeo.

Wir sagten schon oben, dass durch Seelenbewegnngen in einem

Gehirn anch der benachbarte Luftäther (d. h. Äther in der Luft) in

Bewegung gerathe, und dass, je nach der Energie der Seelenbewegung,

anch eine mehr oder minder ausgedehnte OscUlationsatmosphäre sich

bilde, ähnlich wie um eine Lampe ein Lichtschein. Wir erinnern

hier noch an eine merkwürdige Beobachtung, die von feinnervigen

Personen in absolut dunklen Bäumen bei anderen Personen gemacht
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worden sind. Sie bemerkten nftmlich um deren Kopf einen pho^ho-

resdrendeii Donstkreis, dnen Lichtschimmer. Sind die beobachteten

Personen nackt, so bemerkten sie diesen Schein auch noch an anderen

Eörperstellen, wo eine größere Anhäufung von Nenren sich befindet.

Dies ist doch ein neues Anzeichen f&r die Meinung, dass eine Äther-

oscillationsatmosphäre nm Menschen eustirt, ebenso wie fOr die An-
nahme, dass Neryenoseillationen der einen Qualität in eine andere

übergehen können. Der Lichtschein deutet demnach an, dass ein

Theü der Ätherbewegung in der Ne^^'enma8se eines Menschen sich

nach außen hin verlangsamen kann, also auch in Licht übergehen

kann. Somit wäre die Möglichkeit vorhanden, dass Personen, die sich

in der Seelenatmosphäre einer anderen Person befinden, auch davon

afficirt würden. Das würde dann um* von der Sensibilität oder Recep-

tivität der betreöendeu l'erson abhängen. Und hierin sind nun die

Menschen wieder sehr verschieden, sie bilden auch wieder eine ganze

Scala vom Gefühllosen, Grobnervigen bis zum Feinfühligen, Fein-

nervigen. Menschen, die in der Seelenatmosphäre eines anderen sind,

belinden sich in der Möglichkeit einer Übertragung, aber die Über-

tragung selb.st liiingt dann noch ab: 1. Von der Fnergie der Äther-

bewegung dieser Atmospliäie, 2. von dem Grade ihrer eigenen Empföng-

lichkeit für sohlte objective Reize, also davon, ob sie für solche

Dinge disponii t sind.

Es ist immer beobaclitet worden, dass Personen, die Ahnungen

haben oder anderer Leute Gedanken errathen, oder, wie die Spiri-

tisten sagen, gute Medien sind oder als Versuchsobjecte für Mague-

tiseure dienen oder rasche Hypnotisirung ermöglichen, auch iu der

Kegel feinnervige, vielleicht sogar Itrankhaft reizbare Leute von

gesteigertem Seeleuleben sind.

Nachdem wir nun das Verständnis fttr unsere Theorie der Uber-

tragung von Seelenbewegung von einem Menschen auf andere» ohne

directe Vermittelung durch die fünf Sinne, angebahnt haben, wollen

wir nun Schlüsse ' eine Zusammenstellung der hierauf bezOi^chen

Momente geben.

1. Die Seelenbewegungen der Menschen gehen mit Osdllationen

des Äthers in den Gehirnzellen paralleL

2. Die Schwingungszahlen dieser Bewegung stehen noch Aber

dexyemgen des Lichtes und der Elektridtät, so dass die MOglidikeit

nicht ausgeschlossen ist, dass sie sich, wenn auch nur theüweise, bis

zu diesen yerlangsamen.
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Es können solche Seelenoscillationen sich (z. B. in den Muskeln)

zu Elektricität und ebenfalls zu Licht- oder Gehörempfindungen etc*

verlangsamen und z. B. Ohrenklingen, Ohrenrauschen verursachen.

3. Im Gebiete der Seelenbewegungen herrscht auch Verschieden-

heit in den Schwiugaogszablen per Secunde sowie in der Energie

(Wellenbreite).

4. Diese Verschiedenheit geht parallel mit der Verschiedenheit

der Seelenbewegungen (Ahnen, Empfinden, Fühlen, Vorstellungen,

Begriffen, Schlüssen, Urtheilen, Denken, Willen), denen allen je nach

der Energie die Prädicate: „schwach, unbestimmt, oder stark, bestimmt,

scharf ausgeprägt" beigelegt werden können.

5. Die besagten Oscillationen in der Seele können allerlei Reflexiv-

bewegungen hervorrufen, z. B. Herzklopfen, Blutwalluugen, Körper-

bewegungen der verschiedensten Art, wobei wahrscheinlich eine Ver-

langsamung der Seelenschwingungen in Elektricität stattfindet, welche

dann Muskelreizungen bewirkt.

6. Dieselben können auch aus dem Gehirn sich direct in die

Luft verbreiten und den diese durchdringenden Äther auf eine gewisse

Entfernung in Bewegung setzen. Die Größe dieser Schwingungs-

atmosphäre hängt ab von der Energie der centralen Seelenbewegung.

7. Wenn im Bereiche dieser Oscillationsatmosphäre sich andere

Personen befinden, dringt die Bewegung auch in deren Gehirn and

erzeugt dort Ätherbewegongen deraelbeii Art wie im Cntralgehirii

(Analogie mit dem Telephon), mkib» danun noek nicht wjiidiclie

Seelenbewegungen sincL

8. Damit sto dies werden, mnss die Aofinerksamkeit darauf

gerichtet sein. Ähnlich wie das Ohr Schallreiznngen, und das Ange
lichtreizangen ins Gehirn leiten kann, ohne in der Seele Schall-

empihidangen, oder Lichtwahmehmongen im Gefolge zn haben, so kann

auch die Ätherbewegimg, die von außen hereindiingt, in der Seele

unbeachtet bleiben.

9. Wenn aber die Aufineriuamkelt darauf gerichtet ist oder

darauf hingesogen wird, dann kOnnen in der Seele auch die den ob-

jectiTen ÄtherweUen entspredienden Seelenbewegnngen entstehen. So

hOrt ja andi am Telephon der Horchende nicht nur die am anderen

Ende hineingeiE^roehenen Worte, sondern auch das Timbre der Stimme,

den Aooent des Spredieaden. Sollte aber niemand auf das Telephon

achten, so verhallen die Schallwellen nngehört.

10. Die directe Übertragung von Sedenbewegnng dnrch die Lnft

auf einen anderen hängt davon ab, dass der letztere (Empfimgende)
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a) im Bereiche der OsdUationsatmofipbftre des Urhebers der Seelen-

hewegUDg sei,

b) dass er hinreichend feinfühlig sei,

c) dass er seine Anfinerksamkeit darauf richte.

11. Wenn ein fohlender, denkender nnd wollender Mensch anch

immer eine diesen Seelenbewegnngen entsprechende Atmosphilre am
sich verbreitet» in welcher Qualität nnd Intensität der Seelenbewegang

desselben vorbanden ist, so hat ein wolwollender, gnter Mensch auch

eine gnte Atmosphäre, ein bOser, schlechter Mensch eine dement-

sprechende Atmosphäre am sich hemm.

12. Feinftlhlige Personen, die in die Nähe eines Menschen kommen,

fiUüen sich von der gaten Atmosphäre angenehm berührt und spüren

Sympathie, währeid sie im nmgekehrten Falle antipatbisch berührt

werden. Diese Empfindnngen sind unabhängig von äußeren Formen.

Menschen von wenig anziehender Form mögen doch sympathisch sein,

während Leute von bOser Disposition uns mit den feinsten Beden nnd

Manieren nicht sympathisch werden. FemiÜhlige Leute sind dabei*

über den Wert einer Person oft im Widerspruch mit anderen, die sich

durch äußere Formen blenden lassen.

Aus den angeführten Sätzen erklären sich nun leicht die Er-

scheinungen des Ahnens, der Antipathie nnd Sympathie und des Ge-

dankenlesens. Über das letztere nur noch einige Worte.

. Da der Äther, der alleinige Träger der hier in Betrachtung

stehenden Bewegungen, Alles durchdringt und seine Oscillationen sich

leicht nnd rasch überallhin fortpflanzen, so kann man leicht einsehen,

dass feinnervige Personen von Gedanken Kunde haben können, die

außerhalb, selbst in gewissen Entfernungen ihren Ursprung haben,

z. B. von Personen, die auf der Straße vorübergehen, in dem Augen-

blick gerade an sie denken oder im Begriffe shid, zu ihnen zu kommen.

Selbst auf größere Entfernungen machen sich solche Übertragungen

geltend. Hierin liegt auch die physiologische Erklärung für*die Er-

scheinung, dass neue Entdeckung^, Erfindungen manchmal an ver-

schiedenen Orten zu gleicher Zeit gemacht werden, Leute (z. R Ge-
lehrte), die mit neuen <3edanken beschäftigt sind, tragen diese lange

Zeit mit sich herum, ventUiren sie immerfort in ihrer Seele, und so muss
die diesen Gedanken entsprechende Ätheratmospbäre auf immer
größere Weiten hinansreichen; gerade so, als wenn eine Wellenerregnng

im Wasser, noch ehe sie verlaufen ist oder sich ausgearbeitet hat»

immer wieder von neuem in Erregung versetzt wird. Oftmals liegen
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Ideen in der Luft, nnd alle dazu disponirten Leute "werden davon be-

rührt Das ist ganz wOrUich zn verstehen.

Wenn der Oedankenleser Personen bei der Hand fasst, sie auf-

fordert, lebbaft an ihren Gtegenstand zu denken, sich an einen Ort

Ähren zn lassen nnd an diesen Ort zn denken, dann ist es nicht

schwer zu begreifen, dass die Seelenätherbewegnngen der quästionirten

Person leicht auf den Oedankenleser übergehen können. So das Tisch-

rücken. Wenn alle Personen, welche an dem zn rückenden Tische

sitzen, lebhaft an ein solches Kücken denken, es gespannt ei'warten

nnd die Hände alle auf dem Tischrande liegen nnd sich berühren —
dann mnss ja die Seelenbewegang sich summii^en nnd schließlich eine

so starke Reflexbewegung erzeugen, dass der Tisch wirklich rückt. So

wie beim Gedankenlesen der scheinbar Geführte doch der Fülii ende ist, so

ist auch beim Tischrücken der Tisch nicht der rückende, sondern der ge-

rückte. Die mannigfachen Formen, unter Jenen die ])r()fessiünellen Ge-

dankenleser ihre Productionen zum besten g^eben, laufen alle auf dieselbe

Ursache hinaus, auf die Übertragung der Seelenbewegungen ohne Ver-

mittelnng der Sinne. Freilieh spielen auch die Reflexbewegungen dabei

eine Rolle. Alle diese Übertragungen geschehen meistens ungeheuer

schnell, sozusagen in gar keiner Zeit. Und es muss auch so sein, wenn

, nicht viele Leistungen im Leben, die gerade auf der Schnelligkeit dieser

Übertragungen beruhen, ganz unmöglich sein sollen. In allen Fällen,

wo Menschen von Willensacten rasch zur That übergehen müssen,

also namentlich in Kunstfertigkeiten, z. B. beim Ciavier- oder Violin-

virtuosen, muss diese Übertragung unmittelbar rasch aus dem Willen

durch die motorischen Nerven in die Hände und Finger übergehen.

Man (lenke an die verschwindende Zeit, die zwischen dem Notenlesen

des Künstlers und dem Seelengenuss des Zuhörers verfließt! Und
doch — welchen Weg macht die Musik hier vom Blatt des Spielers

bis in die Seele des Hörenden! Der Spieler sieht die Noten, die

schwarzen Flecke erzengen in seiner Seele Wahrnehmung, dann Willen

zur AosfÜhrnng, Übertragung auf die entsprechenden Nerven der Hand

nnd der Finger, Bewegung der Tasten, Fortleitong der Bewegung

dnrch die GlaTiermechanik auf die Saiten, Schwingung derselben. Fort-

leitnng ans Ohr des Hörers nnd von da in dessen Gehirn nnd Seele.

Man geniefit die schöne Musik, aber man denkt nicht an diese Wunder
der Schnelligkeit — Eine GoncertanfCtthmng wäre ganz nnmOglich,

wenn die TaktschlSge des Dirigenten nnd die Wirkung der Musik in

den Zuhörern nicht fast gleichzeitig wSren. Von allen den dabei thft-

tigen Bewegungen sind die Schallwellen noch die trSgsten, so dass in
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der That bei zu großen und zu ausgedehnten Orchestern (z. B. im

S} denham-Palace und Albert-Hall in London) oft Schwaakangen in der

Zeit entstehen und der Effect darunter leidet.

Die Reflexbewegungen sind auch plötzlicli. Ein Ton, ein Gre-

räusch bringt oft zugleich ein Springen des Körpers zuwege. Es gibt

Personen, die, ohne es zu wissen und zu wollen, beim Sprechen das

ganze Gesicht, die Arme und Beine in Bewegung setzen. Die Reiz-

barkeit und das Phlegma sind hier erkennbar. Der phlegmatische

Nordländer sjn'icht die sensationellsten Sachen ohne Vemehen einer

Miene, die Hände ruhig in der Tasche; der heißblütige und feinnernge

Südländer spricht mit dem ^ranzen Leibe.

Das leitet uns nim auf die Frage, ob jedermann imstande sei,

Ahnungen zu haben, anderer Leute Gedanken zu lesen etc.

Wii* beantworten diese Krage dahin, dass wol jedermann die

allgemeine Anlage dazu hat. dass aber zur wirklichen Anwendung
gewisse Bedingungen erforderlich sind, die keineswegs in der Macht

eines Jeden liegen, weil seine Anlagen zu schwach sind oder gar

nicht durch Erziehung geweckt und ausgebildet worden sind. Es ist

gewiss, dass die Gesetze der allgemeinen Ent\siekelung alles Orga-

nischen im Menschengeschlechte in ihrer liöchsten Wirkung in der

Ausbildung und Verfeinerung der Xei vensub.stanz gipfeln. Wenn wir

die Sache noch «renauer ausdrücken wollen, so .sagen wir; die Nerven-

zellen, namentlich im Gehini, werden immer mehr oscillationstahig,

ihre Atome richten sich alle nach den Bewegungen des Äthei*s und

folgen diesen mit Leichtigkeit. Um wieder einen Vergleich zu ge-

brauchen, denken wir an Musikinstromente. Neue Claviere, neue

Violinen etc. sind noch nicht eingespielt — sagt man — d. h. die

Atome und Ifolekflie des Holsei haben sicli noch nicht nach den Ton-

schwingungen gerichtet, und thon dies erst dordi Ubig«r«ii Gebrancb;

das Instrument ist anfangs wild nnd ranh, eorst naeh und Dach Ter-

gdstigt es sieb. Alle Künstler wissen das. — Ein anderes To^ldchsp

object ist der Hagnet Ein Stablmagnet erreicbt erst dann seine volle

Ari>eit8fthigkeit, wenn alle seine Atome sich magnetisch gerichtet,

d. h. alle ihre -|-Pole nach der einen, nnd ihre —Pole nach der

anderen Bichtong stehen haben. — Durch gewaltsame Ersehfltterong

yerwerüm oder verrücken sich die Atome in ihren Bichtongen, nnd

der Magnet ist geschwftcht.

Im Gehirn ist es nicht anders. Durch feine Büdang, d. h. durch

Übung im FOhlen, Denken und Wollen, gewöhnen sich die Zellen an

die damit parallel gehenden Oscillationen, sie setsen sich gewisser-
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maßen zarecht^ und so kann eine NerreDmasse eine grosse Leichtig-

keit in der Beception von ÄtherveUen bekommen, und diese wd
durch Ühong^ Erziehung, Bildong gewonnen. Nor feingebUdete Leute

ahnen deutlich oder können Gedanken lesen, starke Sympathien und

Antipathien Ahlen. VieMcht gibt vorliegende Studie anderen Phy-

siologen und Psychologen Veranlassung, die hier durch Beobachtung,

Analogie und Induction gefundenen Ideen ebenfiiUs zu untersuchen.

Schlnssbemerknngen.
Wenn ich im Vorhergehenden zu dem Besultate gekommen hin,

dass unsere Seelenbewegungen mit gewissen Ätherosdllationen parallel

laufen oder davon begleitet sind, so habe ich damit nicht gesagt, dass

der Äther gleichbedeutend mit Seele und Geist sei. Nase, Augen und
Obren sind noch nicht Riechen, Sehen, Hören. Der Äther ist nicht

der Geist, wol aber ist er der Vermittler und der TrSger des Geistes.

Es ist demnach niemand verwehrt, sich seinen Gott außerhalb der

Dinge der Welt zu denken und an ilin zu glauben. Die Wissenschaft

erkennt den Geist (Ideale) nur an und in den Dingen, im Realen, und

V)eantwertet die Frage nicht: Wo sonst noch? — £Iin eigenthümliches

Licht fällt durc]i unsere Untersuchungen auf eine Sache, die von

Millionen als die Basis ihres Dogmenglaubens angenommen wird, —
die Inspiration, welche man als eine besondere von Gott ausgehende

Einhauchung seines Geistes bezeichnet. Tausende von Menschen

glauben an eine solche Inspiration nicht. Vs'iv glauben an dieselbe

auch nicht in der A\'eise und in dem Unifan<;^e, wie sie von gewisser

Seite angenommen und ausgebeutet wird; aber die mechanische und

pliysiolop^ische Mögliclikeit k(>nnen wir, nachdem wir die liedeutiinp:

und Function des Ätlicrs für alles Seelenleben erkannt haben, niclit

mehr bestreiten. Wenn Gott außerhalb der A\'elt, oder selbst wenn

er der Welt immanent ist, kann er. wenn er will, alles inspiriren,

auch einzelne Personen — durch den .\ther. Wenn die Vernunft-

ILcesetze. die Ursache und Wirkung, die Lnofik in der Welt herrschen,

dann liegt diese Herrschaft in der O.scillation.^ciiialitiit des Weltäthers,

und es ist kein Wunder, wenn dieselbe in den Gehirnen derjenigen

Wesen, die datür disponirt und vorgebildet sind, zum Vernunft-

bewusstsein wird. Das letzte ungelöste Räthsel ist dann blos in die

Frage zusammengedrängt

:

Wie kommt der Geist in den Ätlier?

Was ist das Bewusstsein? Wie entsteht es?

Vielleicht gibt die Diilosophie darauf seinerzeit eine Antwort
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Reactionen im intellectnellen Leben des Kindes.

Von Aloi» Slezak-Littau.

Oewiss weiden schon \iele Erzieher beiihren Zöglingen die eigen-

thümliclie Erscheinung beobachtet haben, die wir hier als n^^^^ionen

im inteilt ( tiiellen Leben" bezeichnen. Es sind dies Störungen in der

ruhigen Bildung vonYorstellungsreihen, die verwirrend und verdunkelnd

auf die bereits fertigen und geordneten Glieder der betreffenden Vor-

stellongsreihen und hemmend auf deren Beproduction wirken.

Dass eine solche Reaction eingetreten ist, erkennt man äußer-

lich an: 1. dem Mangel an Verständnis für Begi-ifle etc., von denen

man die Überzeugung hat, dass sie dem Zriglinge früher bereits klar

und verständlich waren; 2. au Stockungen in der Keproduction von

Vorstellungen etc., die früher bereits geläufig repruducirt wurden.

Danach dürfte die für diese Erscheinung gebrauchte Bezeichnung

„Reaction" gerechtfertigt sein. Diese Reactionen unterscheiden sich

wesentlirh von der einluclien liemniung der Repruduction dadurch,

dass hei dieser nur das Verni<igen ,,zu wiederholen" für eiue be-

stimmte Vorstellungsreilie ,.ius Stocken" geräth; bei einer Reaction

verwirrt sich ein bedeutender Theil des Vorstellungskreises, eine Vor-

stellung wird mit der anderen verwechselt, die Begriffsmerkmale lösen

sich gleichsam von den Begritien ab, so dass erst infolge dieses ent-

standenen Chaos die Rei)roducti()n stockt und also die Stockung wirk-

lich als eine nur begleitende Erscheinung dieser „rückwii-kendeu"

Vorstelluugsverwirrung anzusehen ist. Ferner unterscheidet sich die

Hemmung der Reproduction vou der Reaction dadurch, dass bei jener

die Vorstellung nur so lange — also oft nur Augenblicke — ver-

dunkelt bleibt, als die die Hemmung veranlassende Ursache vorhanden

ist (Sinnesreiz, Gemütsbewegung, Ermüdung etc.).

Die Be&ction wirkt dagegen — einmal eingetreten — yerwiiTend

auf einen großen Theil des intellectuellen Lebens, hilt Iftngero Zeit

an, während welcher die „Klärung der Begriffe" langsam vor sich

geht, und dauert auch noch, wenn die veranlassende Ursache entfernt

ist Erst nach der vollzogenen „Klärung" kann die ruhige Bildung
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der Vorst lUuiigsreihen („Lernen" und „Bei^reifen" nennt man's im

Schulleben) ihre gedeihliche Fortsetzung finden. Ein weiterer Unter-

schied zwischen der Hemmung der Reproduction und der Reaction im

intellectuellen Leben ist, dass jener jedermann unterliegt, dieser aber

nur Kinder oder solche Erwachsene unterworfen sind, die früher nicht

gewöhnt waren, zum Zwecke des „Lernens" nachzudenken und zu

merken, und nun in die Nothwendigkeit versetzt werden, es zu thun.

Weitei'e Merkmale dieser Beactionen sind:

1. Sie treten heftiger bei Eindm wa£, deren Hmisferhältnisse —
also der AnaebanungskreiB — einfiMbdre sind, und minder beftlg bei

Kindern, die den Eindergarten besncbten.

2. Beim Massenanterricbte treten afe bd der Mebneahl der Kinder

nngefilbr zu derselben Zeit anf, d. i. z. B. im zweiten Monate des

ersten ScbuQabres.

3. Bei jedem nenen Unterriehtsgegenstande ist ibnen das Schnl-

kind unterworfen; sie nebmen — bezflglicb der Heftigkeit — in dem

Mafie ab, als das Kind dnrch vorangehende Fleiftanwendnng sein Ge-

dftchtnis gest&rkt hatte.

4. Bei Kindern, denen zu Hanse „nachgeholfen" wird, sind sie

immer milder.

5. Nach solchen Beactionen bleibt immer (natflrlich beim Hassen-

nnterrichte) ein kleiner Bmchthefl der Kinder znrttck, die das Ldir-

ziel nicht mehr endehen (bleiben mittehnftfiige Schüler); einige wenige

sogar überwinden die Reaction gar nicht, „begi*eifen" von nun an

nichts und werden erst bei der Wiederholung desselben Schuljahres

fiUiig, die unvollendet gebliebenen „Reihen** weiter auszubilden.

6. Je mehr Anschauung geboten und aufgenommen wird, desto

schärfer sind die Beactionen; Kinder, die nur „mechanisch" reprodu-

ciren, kennen sie gar nicht. Natürlich hat bei ihnen der Lehrer auch

nicht die Erfolge zu verzeichnen wie bei den „Denkern", die alles

auffassten und vieles merkten und infolgedessen an starken Reactionen

zu leiden haben.

7. Bei dem Eintritte und der Fortdauer der Reaction hat es den

Anschein, als ob die „Auffassungsgabe" vollständig geschwunden wäre;

bis zur vollständigen ,,Klärung der Vorstellungskreise" nimmt das

Gedächtnis schlecht oder gar nicht auf

8. Wie das A\trv <U's Kindes in Ausdehuunir und Stärke dos in-

tellectuellen Lebens zunimmt, so nehmen die Reactionen an iStäike

und Umfang ab.

9. Am häufigsten treten sie in den Nachmittagsstunden ein.

Digitized by Google



— 772 —

Interessant Ist eine solche Beaction im ersten Sdraljahre, naeh-

dem das „n" nnd „m** dnrchgenommen wurde und im Zahlenraiune 2
nnd 3 gerechnet wird. Die Kinder schreiben die beiden Buchstaben

coiTect, taktiren richtig, haben also den Unterschied -> die Zahl der

Schattenstriche betreffend — inne etc.

FlötsUch tritt die Beaction ein, die meisten Kinder Terwechseln

das mU** mit dem „m**, auch der Unterschied zwischen 2 nnd 8 ist

verwisdit: Eine Verwimmg ist eingetreten, die auf aUe Vorstellnngs-

kreise störend einwirkt Brst nach und nach (oft erst nach Tagen)

arbeiten sich die Kinder durch dieses Chaos durch zu einer klaren

und viel festeren Yorstellang dessen, was sie schon früher inne>

hatten. Sie arbeiten sich durch, sagen wir, vorausgesetzt, dass ihnen

hierzu vom Lehrer die nöthige Zeit gelassen wird, die mit fortwährender

Wiederholung auszufüllen ist.

Die veranlassenden Ursachen des Eintrittes (nur des Eintrittes;

denn die Fortdauer hat ihren Grund im Eintritte der Reaction) dieser

Reactioncn sind mannigfache. Zunächst bilden alle Umstände, die

einfach die Eeproduction hemmen, auch die Veranlassung der Beaction

eines großen Theiles des Intellectes. (Bei meinem eigenen Kinde be-

merkte ich, dass es mit dem Eintritte der Reaction „in der Schule"

auch zu Hause bei Spielbeschäftigunpren nicht viel „leisten'* konnte;

auch bei der Ausfülirung von kleinen Aufträgen zeigte aich nicht —
wie sonst — die nöthige Umsicht.)

Die übrigen Gründe, durch welche diese Reactionen hervorgerulen

werden, lassen sich in zwei Gruppen scheiden: 1. solche, die von

außen kommen; 2. solche, die im inteiiectuelleu Leben des Kindes

selbst Heften.

Zu der ersten (riiippe gehören:

1. Unzeitige (^uertnigen. d. h. solclie Querfragen, die gestellt

werden. Iievor die vollständige Keihenausbildung oder Anordnung um
einen SiinuiH'lpunkt derjenigen Vorstellungen und Begi'iÖ'e, auf die sich

die Querfrage bezieht, voi- sich gegangen war.

2. Gleichnisse zur Erleichterung der Reprodiiction, bei denen ein

(ilied selbst dem Kinde erklärt werden muss oder erklärt werden boU

und nicht erklärt Avird.

3. Mangel (von Seite dt^s Lehrers) an iveimiuis der Art und Weise,

wie das ivind auffasst, d. h. wie es vermöge seiner appercipirenden

Maße die ihm beizubringenden Vorstellungen und Begriffe zu assi-

miliren imstande ist.

Durch die Art dieser Assimilation geschieht es oft, dass Tor-
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Stellungen und Begrifte sicli rrimz anders beim Kinde verknüpfen, als

es dem Wesen des Unterriclitsgegenstandes und der Rielitigkeit an-

gemessen ist. Durch diese Verknüpfung bekommeii die Voi'StellaQgeii

and Begrifle oft einen veränderten Inhalt.

4. Die Annahme des Lehrers, dass gewisse, für Erwachsene ein-

fache Begritie auch vom Kinde schon beherrscht werden. Hierzu

wollen wir ein Beispiel geben.

Der Lehrer behandelt die Zahl 4. Er ist ordnungsmäßig, metho-

disch vorgegangen, hat eine Zahl aus der anderen ansi liaulich heraus-

gebildet, hat die Vergleiche bezüglich des Zahlenwertes und der An-

zahl der Einheiten in jeder Zahl auf die gewöhnliche Art vor-

genommen wieviel muss ich zu 1 geben, um 2 zu bekommen, zu 2,

um 3, zu 3, um 4 zu bekommen, wieviel muss ich von 2, H, 4 weg-

nehmen, um 1, 2, :^ zu bekommen). Nun stellt er die Frage, deren

Beantwortung er mit Sicherheit erwartet: „L'm wieviel ist 4 mehr

als 3?" Keine Antwort. — Je mehr er sich bemüht, zu erklären,

desto mehr verwirrt werden die Kleinen, der Lehrer bemerkt bald,

dass auch die früher geläuügen Zahlen und Zahlenverhältnisse sich

wdnnkelii und yerwirren — die Beaction ist eingetreten (vorerst im

Kreise der ZslileikTorsteUiiiigen und Begrifte). Wodnrdi? Durch den

Umstand, dass dem Kinde die vergleichende Bedeatnng und der Zahlen

zusammenstellende Gebranch der Präposition „om" nnbeikannt war.

Das Bestreben, der Bedentang dieser neuen Redensart „nm wieTiel**

anf den Gmnd zn kommen, verdunkelt die Zahlenvorstellang» führt

also zunächst eine Hemmung der Beprodnction derselben und dann

eine yOUige Vervirrung der noch nicht genftgend befestigten und ge-

ordneten BegrÜfe herbeL Dass dies letztere der Fall ist, bemerkt

man daran, dass durch Übung die Bedeutung des »um wieviel'* l&ngst

klar geworden ist und die ZahlenbegrüTe bis 4, die vor der Beaction

sdion klar waren, noch fort verdunkelt smd und sich erst nach einer

oft stundenlang dauernden Wiederholung entwirren, klftren und zum

Bewusstsein gelangen.

5. Zufillige „Einschleichung'* von Vorstellungen, welche die be-

reits gebildeten Reihen zersprengen.

6. Der jähe, ohne Vermittelung geschehende Wechsel von Unter-

richtsgegenständen.

7. Die Zerstreuung vor dem Unterrichte, wenn die Kinder sich

selbst überlassen werden.

8. Zu viele und unzeitig gebrauchte sokratische Fragen.

Die zweite Gruppe umfasst Gründe, die im Kinde liegen:

FM4i«0ffiui. tl. Jahif. HdlZQ. 65
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1. Der plötzliolip t'^bergaiij^ aus dem häuslichen Ruhel»^l)en zur

Arbeit der Schule. (Darum sind die aus einem Kindergarten kom-

menden Kinder diesen Reactionen im geringeren Maße unterworfen.

Auch den Übergang aus dem Kindergarten in die Schule kr.nnte maa
nocli mildern, wenn man sich ,.endlich" entschlielien wollte, die liierzu

tauglichen „Gaben Frubels" auch in die Schule einzuführen.)

2. Dem Kinde mangelt die nöthige Apperceptionsmasse, sowie die

Fähigkeit und Kraft, den Lauf seiner Vorstellungen zu beherrschen.

3. Die fortwährende Häufung neuer Vorstellungen und Begrifte

bei neuen ünterrichtsgegenständen, die den Erfahruiigskreis des Kindes

bis jetzt noch nicht berührten.

Dies tritt auffallend hervor beim ersten systematischen Unter-

richte in der Weltgeschichte bei Schülern im Kindesalter.

Das Alterthum macht den Anfang. Eine Zeitlang geht es mit

der Zählung zu dem Jahie 1 zurück, sowie auch mit der Vorstellung

der Gleichzeitigkeit gewisser Ereignisse.

Plötzlich tritt ein Zeitpunkt ein, wo der Schfllw sißb „nicht mehr

aoskennt^. Auch die früher schon begriflGenen VerhflltniBse smd nicht

sicher eiinnerlicL Hat man in dieser Zeit dem Schttler Rohe zur

„Sammlnng' , d. h. zur Ordnung des froher schon beherrsehtOL Stoffes

gegeben, wiederholt man fleißig nnd vermeidet peinlich Neues vorza-

biingen, so kehrt das VerstSndnis bald wieder znrflck, die Verhältnisse

werden wieder klar; von nnn an wird die Geschichte nicht nur ge-

lernt nnd gemerkt, sondern anch verstanden werden, sie »itUlt nicht

mehr allein das Ged&chtnis, sondern bildet den Geist^. — Ans alle

dem ergibt sich zur Sicherheit, dass die „Beactionen im intellectnellen

Leben des Kindes" nicht blofte Hemmnugen der Reprodnction, sondern

rftckwirkende Verwiirangen von Vorstellnngen sind, die den schul-

mäßigen, geordneten Unterricht begleiten.

Noch wftre zu erwflhnen, dass die Reactionen verschiedenartig

nach dem Temperamente und der Phantasie auftreten. Der gleich-

giltige Melancholiker und der trftge Phlegmatiker (beide selten bei

den Kindern, wie überhaupt ein reines „Temperament" selten unter

den Kindern zu finden ist) kennen dieselben fast gar nicht; der rege

Sanguiniker überwindet sie leicht, aber nicht grüDdlich; der aus-

harrende Choleriker braucht zur Überwindung längere Zeit, aber er

beidegt sie vollständig. Kinder mit lebhafter Phantasie neigen zu

diesen Reactionen mehr als solche mit trägerer Phantasie.

Wie sich die Reactionen im intellectuellen Leben des Kindes zum
Schulleben verhalten, dürfte sich aus der vorangehenden Ausführung
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Uber ihr Wesen ergeben haben. Sie bringen keinen Nutzen, dafär

«inen um so grüßeiPii Naclitlieil, wenn sie vom Lehrer nicht beobachtet

«nd die Kinder in dieser Zeit nicht richtig behandelt werden. Tnsera

gar zu genauen LehrplAne in Verbindung mit der nngleicheii Dauer

der Reaction bei vei-schiedenen Kindern bringen es mit sich, dass

immer eine Anzahl „schwächere" Schüler, d. h. Schüler, die erst nach

langer Zeit die Keaction zu überwinden imstande sind, „zurückbleiben".

Der Lehrer muss nämlich trachten, mit der Mehrzahl der Schüler das

Lehrziel zu erreichen, die „schwächeren*' (?) Schüler werden mir

neuem StoÖe überiiäut't, bevor sie die Reaction überwunden haben, und

werden „Stümper", wenn man ihnen nicht Gelegenheit bietet, den-

seil) en St Ott" im nächsten Jahre wieder durchzuarbeiten ( daher dii^

El s( heinunf,^ erklärlich, dass manche Bepetenten im zweiten Jahre sehr .

^ute Schüler werden).

Diese lleactionen können aber auch leicht Halblieit im Wissen

und Können-' und jene Zerfahrenheit des intellectuellen Lebens herbei-

führen, welche die Folp-e von unfreordneten Vorstellungsmassen und

4es Mangels an Einigungspiinkten für eben diese Massen ist.

Geschieht dies, so sind daun alle ferneren Bestrebungen des Er-

ziehers nutzlos oder doch minder erfolgreich, weil jene Discursivität

der Vorstellung^smasse die habituelle Zerstreuuug nach sich zu ziehen

pflegt.

Daraus folgt, dass der Lehrer dieser Reaction vorzubeugen be-

strebt sein musa. Da aber eine vollständige Vorbeugung niemals ge-

lingen wird, so muss er das Auftreten dieser dem Schuileben schäd-

lichen Erscheinung mildern, indem er folgende aus unserer Betrach-

tung sich ei'gebende Normen beachtet:

1. Man vermittele ftberall Gegensätze.

2. Bei neuen Stoffen gehe man mit gr<)fiter Vorsicht und Ge-

mächlichkeit vor nnd suche f&i* das Neue Anknüpfungspunkte zu er-

langen (Apperception).

3. Der Lehrer störe nie die ruhige Beihenbildnng von Vor^

«tellnngen nnd verhttte alles, was zur Hemmung derselben f&hren

konnte.

4. Er verfüge das Nöthige, damit der Unterricht mit der grOfiten

Ruhe nnd Sammlung des Geistes eröffiiet werde; darum sollen die

Kinder vor der Eröffnung des Unterrichtes überwacht werden.

5. Man prüfe des Kindes Art zu denken nnd verschaffe sich dne
.genaue Kenntnis Uber die intellectuelle Entwickelung des Kindes.

65*
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('). Die Gesetze dei' Entwickelnng des inteUectaeUen Lebens werden

beachtet.

7. Das Kind werde angeleitet, den Lauf der Yorstellangen zu

behei rj^cheii.

8. Hat sir.li die Reaction eingestellt, dann höre man sofort auf,

Neues zu bieten, und beschränke sich auf die Wiederholung. Die Ver-

anlassung der Keaction muss beseitigt werden, und auch danach wird

noch so lange wiederliolt, bis alle vor der Reaction klaren Vorstellungea

sich entwirrt, zu Üeüiüu geordnet haben und wieder zuia Bewusst-

sein gelangt sind.
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Kindergärtoii Fortbildangsseliilei.

Ton Rictor Th. Landmami-Schtcetz a. W.

Ohne Zweifel ist die Thatsnrlip mit Freuden zo beprüßen, dass in

neuerer Zeit überall in größeren und kleineren Städten unseres deutschen Vater-

landes von Staatswegen obligaturische Fortbildangsschalen eingerichtet

werden. — Es lehrt ja leider die tBgUehe MümmiTf dess die wm den Volks-

schalen abgehenden Jünglinge (eigentlich noch Knaben) nicht mit den f&r

ihren Beruf und das praktische Leben überhaupt erforderlichen alli^emeinen

K«'nntnisspn und Fertigkeiten ausgerüstet ins Leben treten. Und daher ist

eine Fortbüdung derselben in praktischer und intellectueller Hinsicht nicht

BOT wOmoheoswertf soodera hOehit nothwendig. Nnn haben sieh Ja verMhleden-

artige Vereine» Bütagip, IbndweilEer-, Gewerbe-, kaofiaiiaaisoiie nnd ihnliehe

Vweine, welche alle die Veredelung und Aufklärung der Menschheit auf ihre

Fahne geschrieben haben, in anerkennenswerter Weise bemüht, dorartip-e

Fortbfldnngsschnlen facultativ ins Leben zu rufen. Wenn nun auch hie und

da solche Bemühungen gnte Frftchte getragen haben, so ist doch im allge-

meinea die betrttbende Thatiache nieht wegzoleagDen, dass der dabei ersielte

Erfolg in keiner Weise den auf den genannten Zweck verwendeten Mitteln

nnd Anstrengungen entspricht. Und das ist erklärlich: denn besucht werden

solch facultative Schulen nur von wenigen, wirklich strebsamen Jünglingen,

und auch von diesen nicht regelmäßig, weil eben kein Zwang herrscht, (re-

rade di^enigen jnngen Leute aber, denen e> am nSthigtten wlie, bleiben

theUi ans eigener Unlnst, theils ans Egoismus ihrer Lehrheiren der Fortbildongs-

schnle fem. — Die facnltativen Schulen thun's also nicht; sie sind offen-

bar nicht imstande, dem vorhandenen t^belstande abzuhelfen 1 — Unter solchen

Umständen ist es überaus erfreulich und dankenswert, dass der Staat die Ini-

tiatilTe ei^^iffen hat und fiberall obligatorische Fortbüdnngsschnlen einrichtet.

Damit ist dem Egoismns der Lehrherren ein Ziel gesteckt: sie mttssen nnn-

mehTf selbst wenn sie geschäftlich einen kleinen Nachtheil haben, ihre Lehr-

ling:e znr Sclinle schicken; es ist anch damit der Träglieit und Unlust der

jungen Leute selbst eine Schranke gesetzt: sie müssen die Schule besnchen

und müssen sich weiterbilden, sie mögen wollen oder nicht. Das wäre so-

weit alles sehr sehSn, wenn nicht die Sache doch noch einen Haken hstte,

der sich in überaus störender Weise bemerkbar macht.

T)ie Schattenseiten der Fortbildnng>?schnlen sind ziemlich stark in die

Augen fallend, so dass man in der Tiiat die Frage aufwerfen kann, ob nicht

durch irgend eine Einiichtuug die Fortbildungsschulen überflüssig gemacht

werden konnten.

Bevor wir aber anf diese Frage eine Antwort suchen, tessen wir einmal
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jene Srhaf tr-nsfiteii vorurtheilsfrei ins Ango. Zun.'u'hst steht es fest, wie schon

oben erwuhut, dass die Brotherren der zum Besuch der Fortbildang88chal&

verpflichteteii Lehrlinge ans gesdiKItUehen RfidcBiohteii der Fortblldoiigaaehii]»

grollen, weU sie einige Stindeii Ja der Woche die Lehriinge eofbeluraB miasen,.

ivorans ihnen allerdings ein geringer gescliäftlicher Naohthdl erwiehst. —
Nun liegt es mir selir fern, die Unzufriedenheit der Lehrherren auch nnr al»

einen annähernd stichhaltigen Grund gegen die Fortbildungsschulen ins Feld

fUiren zu wollen. Nein, im GegenUieil — hierauf sollte wol nicht die gelingst^

Rficksieht genennen werden; denn m viel Oeneineinn nnd Uneigennfitzigkeli

ninss wol jeder Meister besitzen, dass er geni und bereitwillig seinen

L« hrling einige Stunden in der Wi)che zum Zweck der Weiterbilduiis' desselbe»

entbehrt. Wenn auch ilim selbst die Förderung des Lehrlings keinen mate-

riellen Nutzen mehr zu bringen verspricht, so sollte er doch im Interesse d^
ganzen Handwerkentnndes ein kleines Opfer freudig bringen. Was also diese

Widerwilligkeit der Lehrherren betrifft, so kann es nnr als eine erfrenlioiift

Thatsache betrachtet werden, dass dieselbe durch das Vorg-ehen des Staates

rücksichtslos überwunden wird. — Hierbei sei nocli die allgenieiiie Benu>rknng

gestattet, dass überhaupt in allen praktischen Berutsarten, namentlich aber in

dfir Landwirtschaft ond in den kanflnftnnischen Geschäften, die Thfttigkeit

der jungen, noch bildnagsflUiigen nnd bttdnngsbedDrftigen Lente sn sehr im
Interesse des Principals ausgenützt wird. Es ist dn XiMbraaeh der jugend-

liehen Kraft, dieselbe zn Arbeiten zn verwenden, zu denen vernünftiperweise

Erwachsene gegen Lohn zu verwenden wilron. Aber — das Halteji von

Lehrlingen ist ja billiger, und sie müssen doch von der Pike aut gründlich

das Geschäft lernen t 0, wie viel sdiSne Jahre der Entwiekelvngsftlhigkeiti.

wie viel schöne Anlagen gehen aus Egoismus der Geschäftsleute heutnrtig»

zugrunde! Wie viel Unglück wird durch mangelhafte Ausbildung fürs sp!lte^e^

Leben gesät! — Doch — diese Art des moralischen Mordes ist ja vollständig

sanctionirt, und niemand macht sich ein Gewissen daraus, Kratt und Zeit

noch nnentwiekelter Kinder zn seinem juateriellen Vortheil zn verwenden. Man
denkt eben darttber nicht weiter nach, weU man kein Verständnis dalär bat»

Anfklärnng in dieser Beziehung erscheint wahrhaft wünschenswert. Dtea»
heilsanif Aufklärung aber könnte am zweckmäßigsten von den Realgymnasien

und Mittelschulen ausgehen, die ja vorzugsweise ihre Zöglinge jenen prak-

tischen Berufsarten zuführen.

Doch — nm nnn anf die Schattenseiten der Fertbildnngssehiden sorttck-

znkommen, so ist in erster Linie ein MissverhlUtnis hervorzuheben, welchen

entschieden nachtheihg auf die Thlttigkeit der 8ci)ulen einwirken muss. Per
Mensch ist von Natur, wie das jedermann weiß, so organisirt, dass er der

Ruhe und der Erholung nach der Arbeit bedarf. Naturgemäß hat jeder

BrwadiseBe das Bedflürfhis, am Abend nach yoUbrtcbtem Tagewerk sich seiner

individnellen Neigung gemäB m eriiolen. Ebenso ist es eine filr den Mensehen

fiberans schöne und heilsame Efanrichtnng göttlichen Ursprungs, dass der siebente

Tag in der Woclie, der Sonntag, wesentlich der körperlichen Erholung und
der geistigen \'eredelung gewidmet sein soll. Je jünger der Mensch, desto

größer nnd berechtigter ist aber das BedOrfnis der Bnhe nnd Erholung nach,

der Arbeit Der Gennas der Abende nnd des Sonntags sollte demnach wel
den Jünglingen nicht verkilrzt werden I Kein Wander ist esi wenn die Jangen
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Menschen, nachdem sie sich tagsüber müde frearbeit et, abends um 7 oder 8 Uhr,

während sie hören und sehen, wie sich alles nach des Tages Last und Hitze

der Buhe und Erhohiiig hingibt, — kein Wunder, wenn aie dum mit innerem

Widerstreben, »dem Zwang gehorchend, nicht dem eignen Trieb" jsnr

Schule gehen nnd dort „inviia Minerva^ lernen, also ohne besonderen Erfolg.

Noch größer dürfte der Widerwille, mit dem sie au die Arbeit gehen, am
Sonntage in den Nachmittagsatunden sein! Und wer icann's ihnen im Grunde

verargen?! Man sollte eben von jnngen Ilenachen nidit mskf verlangen als

von Erwachsenen nnd namentildi nichts, was nicht mit den vemflnftigen,

weil natur^iremäßen
,
gesellschaftlichen Einrichtungen in Einklang zu bringen

ist. —- ^lit dem eben erwähnten Übelstande steht denn auch in uothwendigem

Zusammeuliange, dass die an der F(irtbilduiiM:s.sehule wirkenden Lehrer gleich-

falls nicht mit voller Kraft und rechter i^reudigkeit ai'beiten können; denn

einerseits gehören aneh sie m. den Menschen, die nach der schweren Tagee-

arbeit abends nnd am Sonntage der Erholnnfl^ nnd Siftrknng bedfirftig aind,

nnd anderseits kann ihnen ihr Amt eben um des geringen, nur mit großer

Mühe zu erzielenden Erfolges willen keine rechte Befriedigung gewäiiren. Ihre

volle Pflicht werden die meisten Lehrer thun, selbst wenn sie die Arbeit nur

nm des teidlfen Nebenerwerhes willen ttbomeluMn; aber, — iIa werdan sieh

elbet an dieser PfliehterfUlnng awingen mfissen, so wie sie anch nnr mit

Zwangsmitteln anf die Jngend werden einwiricea kitUMn. Wo es aber beidmv

seits, bei den Lehrenden nnd Lernenden, an der rechten Lust und Liebe, an

der nötbigen Freudigkeit fehlt, wo nur ein äußerer Zwang die Maschine im

Gang erhält, da wird diis Uuterrichtsresultat immer ein unzureichendes, den

dabei anl^weodeten Mitteln wenig proportionales sein. — Und dass dmn so

ist, hat wol die Erfahrung bereite vielfach gelehrt. Endlich macht sich noch

mm Nachtheil der Fortbildungsschule der Umstand geltend, dass den Zöglingen

häusliche Schularbeiten gar nicht oder docli nur in Ausnahmefällen und in

ganz geringem Maiie zagemnthet werden können; umsoweniger kann in den

wenigen Wochenstnndeo geleistet werden.

Nnn got — angegeben, dass die beregten Übelstlnde in der That vor-

handen sind, so ist damit nodi keineswegs bewiesen, dass die Fortbildnngs-

schulen ftberflflssig oder gar schädlich sind. Nein, gewiss ist eine geringe

Förderung der noch fortbildungsbedürftigen Jugend immer noch besser als

gar keine; auch ist der Zwang, den sich die Jünglinge abends nnd sonntags

anm Zweck solch ntttalielier Besdiiftigiuiflr anthan mttssea, wahrlich heHsamer
als der Umgang mit sittlich verkommenen Großen und dar Aufenthalt an
Orten, die denioralisirend aut das geistige Leben einwirken. — Leider wird

den meisten Lelirlingen ja in ihren wenigen Freistunden nicht der Genuss

eines gemüthlichen Familienlebens zntheil, welches veredelnd auf ihr Gemuths-

leben einwiricen kUnnte; Ihre Erfaolnng besteht vorzogswelBe bi dem numUtt-

gen Gennss von Dingen, die nnr Erwachsenen in maBvoDer Form wirkliche

Erholung gewähren können. Die Folgen davon sind dann Koheiten and
Thorheiten aller Art, und bis zum „Verbrechen" ist nnr noch ein Schritt. —
Von diesem Gesichtspunkte ans hat allerdings die Fortbildnngsschnle ihre

hohe Berechtigung, nnd nm so anerkennenswerter sind die Opfer, welche der

Staat an ihrer Unterhaltang bringt, je geringer unter den oben gesehilderten

nng&natigen Verhältnissen die Früchte ihrer Thfttigkeit sein kSnnen.
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Nun abor sind die Fortbildungsschulen doch immer nur deshalb nothwendig^

oder dock wünsclienswert, weil bei den meisten Lehrlingen nicht der normale

Grad der Schattlldiuig Torhaoden ist Dana Faehaoliilai Im eigentlichen

Sinne aiod lie nicht und soUeB sie nidit eein; du lind die Oewerbescholeo,

die technlBchen, kaufmlnnlBchen Schalen n. a. Zweck der Fortbildungsschulen

ist wesentlich Ergänzung und Erweiterung der mangehulcn Schulbildung, also

der allgemeinen Bildung. Nach allem kimntc man also die Fortbildungsschulen

als „nothwendige Übel" bezeichnen, die überüüssig sein würden, wenn alle

mm der VoUneehide abgebenden SehlQer du Ziel der Schnle errdditen nnd
eine normale Bildung ins praktische Leben hinüber brächten. So liegt also

die Frage nahe, ob nicht durch irgend eine zAVP( l<mUßigeEinrichtung die Fort-

bildungsschule ersetzt und überflüssig gemacht worden könnte?! Möglich, dasfi

icli mich irre; aber nach meiner Überzeagimg| die sich allmählich heraaage-

bildet hat, wlren es die „obligatoriachen Kindergärten**, welche die

genaniite lOation erfBUen kSnnten. Dies aber ivill ich Im Folgenden In der

Hoflhnng zu begründen Temehen, daas die Idee wenigstens in maßgebenden
Kreisen, falls sie nicht ganz verwerflich erscheint, in reifliche Erwägung ge-

zogen werde. \'ielleicht auch gi])t vorliegende Meiunngsänfierong Anlass za

einer die Sache klärenden Discussion.

Der Kindergarten bezweckt, wie bekannt, die körperliche nnd geistige

FOkderong der Kinder von dem Alter an, In welchem sie fiberhaapt zum Be-

wusstsein und zum Gebrauch ihrer Körper- und Geisteskräfte gelangen, also

etwa vom dritten Lebensjahre ab bis zum schulpfliclitigen Alter. Während
dieser Zeit sollen die Kleinen im Kindergarten ihren noch schwachen Köri^er-

nnd OeisfeeBkrttften entepreehend beiehftftigt, nnd zwar derart beadhäftigt

werden, dau alle Ihre gnten Triebe Nahmng finden nnd gekrUUgt, die

bösen Triebe aber unterdrückt werden! Dafflr, dass dieser schöne Zweck
möglichst erreicht werde, hat eben Fröbel, dieser Psvchologe der Kindheit,

gesorgt. Dazu hat er jenen reichhaltigen, jeder Individualität und Neigung

des Kindes Rechnung tragenden Spiel- and Beschättigungsapparat erfanden,

der du lebendige Intereaae nnd demnach die Selbetthltigkeit der Kinder ber-

ormft; dazu bat er Büdnngnnatalten fSr Kindergärtnerinnen geschaffen; dazu

hat er jene Bewegungsspiele erdacht, welchen die Kleinen mit großem Eifer

• obliegen und bei denen sie sich körperlich und geistig wol fülilen. In der

Thal wird durch die Fröbolsche Methode die Förderang aller noch im Keime
aeUammemden gnten Anlagen berftekdohtigt, so daas bei richtiger Hand-
habung seiner Methode die Kinder kOrperiieh nnd geistig wol gedeihen. Und
von welcli großer Wichtigkeit ist gerade in diesen Jahren, wo die Natur de«

Kindes noch unverdorben, seine Entwickelnngsffthigkeit und Receptivität am
größten ist, eiue heilsame Beschäftigung! Daher Fröbel's erster Grundsatz:

„Sorge dafür, daas das Kind nie Langeweile habel**

Wie aber ist es mSgUcb, daaa die der inneren Volksdaaae angehörenden

lätim auch nur annähernd diesem Grundsätze gerecht werden können?! Selbat

wenn die Mütter das nöthige Verständnis fiir die Erziehung hätten, — was ja

meistens nicht der Fall ist — , so würden ihnen die Mittel und vor allem die

Zeit fehlen, ihre Kind« r tagüber zweckentsprechend zu beschäftigen. Wo
die Kinder besehUtigungslce anf der StraHe, Im Hof oder Garten nmherlnngem,

steht es im ganzen noch gfinstig; denn sie sind wenigstens In gesander Lnft
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und finden in ihrer Umgebung: dodi manche Anregung zu Spielereien, wenn
nnch oft genug zu thörirlitpii oder gar g-efährlichen Beschäftigungen. Traurig

aber wahrlich ist die Las:e jener armen Kinder, deren Eltern sich genöthigt

eehen, um tagüber unbehelligt ihrem Broterwerb nachgehen zu können, ihre

Kinder in dnmpfer, nnreinlioher Stabe nnbeavMchtigt und nnbeediaftigt ein-

TOtchließen. Die arm«i Kinder virlEomnien sieh aelbst flberlaaeen an Köiper
nd Geist, in Schmutz und Elend. Alle diese Kinder gehen, nachdem sie ihre

vorschulpflichtigen Jahre in solch trauriger Weise verlebt, mehr oder weniger

köi-perlich und geistig verwahilost in die Volksschule über. Das Lernen wird

ihnen zur Qual, weU ihr geistiges Leben unterdrückt und ihi- Geist stumpf

nnd intereseeloe geworden, an keine Anspannung gew5hnt iet — Daher denn

wol auch die ungenügenden Erfolge trotz angestrengter Thätigkeit der Volks-

schule. Hier sind anch wol die Wurzeln der moralischen Verkommenheit,

der Roheit und Sittenlosigkeit der arbeitenden Classe zu suchen, die heute

so bedenkliche Dimensionen annimmt. Nun ist ja die Zweckmäßigkeit der

FrObeleehen Kindeigirten nnd der Segen, den de im Gefolge haben, pftdage-

giaeherseits ToIUtonunen anerkannt nnd dieae Bilranntais anch berdta in

weitere Kreise gedrungen. Demnach sind denn anch schon Bildnngsanstalten

für Kindergärtnerinnon eröffnet und Privat-Kindergilrten eingerichtet worden.

Von letzteren genießen aber doch nur die wolhabeuderen Classeu den Vortheil, für

deren Kinder der Kindergarten allenlalls entbehrlich wftre. An cb sind an
manchen Orten bereits von Seiten der Franen^er^ine VoUca-Kindergftrten

gegründet worden. Den armen Leuten ist aber der grofle Vortheil, den diese

Anstalten für ihre Kinder haben würden, schwer klar zu machen; daher sind

diese Kindergilrten im kränzen wenig benutzt worden und auch vielfacli wieder

eingegangen. £s ist klar, dass facultative Kindergärten ebensowenig lebens-

ftliig find wie ftumltatiTe Fortbildungsschulen. NamentUeh aber anf dem
Lande, wo solche Kindergarten am allemSthigsten wftren, ist bia jetzt noch

kein Versuch damit gemacht worden.

Um also zum Schluss in Kürze die voraussichtliclien Vortheile der obli-

gatorischen Kindergärten gegenüber den Fortbildungsschulen zusauimen-

n&esen, so dürften sie etwa folgende sein: 1. Nach regelmäßigem Besuch des

Kindeigartens im Toiachnlpflichtigen Alter werden der Volknehnle an Stelle

Ton kBrperlich verkommenen nnd geistig stumpfen Kindern gesunde nnd geistig

rege
,

geweckte Kinder zniroführt, mit denen .sie dann mehr als bisher

zu leisten und im allg'cineiiaii das dr-r \'olks.se!iule gesteclite Ziel zu er-

reichen imstande sein durfte. „Wenn beide Institute, Kindergarten
und Volksschule, normal arbeiten, dann dürften die ,Fortbildungs-
schulen' in der That fiberflüssig werden.'

2. Der „Kindergarten'' nimmt den Eltern eine große Last und Sorge ab

und beschäftigt müßige, sich wtlbst überlassene Kindrr. wllhrend die Fort-

bildongsschule mit der Beschäftigung der Lehrlinge den LehrheiTen keinen

GefUlen thut und Jünglinge notdürftig beadiftftigt, die schon tagüber tüchtig

angespannt sind und denen diese wenigen Standen bener als Erholung su

gönnen wilren.

3. Der Kindergarten ist eine naturgemäße Institution, entspricht einem

waliren Bedürfnis der Kinderwelt, wäluend die Mtischinerie der Fortbildungs-

schule nur mit Zwang und Widerstreben im Gange erhalten werden kann.
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4. Eine Menge sittlicher Fehler und Gebrechen, deren Wnrzehi In der

yorschnlpflichtigen Zeit des „Sichselbstüberlassensein?;" zu suchen sind, würden

dnrch die Kindergiirten beseitigt werden; denn der Kindergarten wirkt

wesentlich veredelnd, indem die Kinder durch heilsame Beschäftigung von ge-

fUurlichMi Dummheiten, die ms „LangerweUe" entitehen, abgezogen, andi

den Tfafderbliehen Einflfitten des Hauses mehr eotrfickt werden.

6. Bs würden die Kindergärten nicht nnr dem Handwericerstande, ans

welchem sieli vorzugsweise die Fortbildungsschulen recrutiren, zugute kommen,
sondern namentlich der dienenden VolksclaRse. Bei richtiger Handhabung

der Kindergärten dürfte Aussicht sein, dass die arbeitende \'olksclaäse in Za-

knnft ein mensehenwttrdlgeres Dasein fShren kOnnte, dem das Lehen nicht

eine Last nnd eine Qoal ist; es dürfte Aussicht sein, dass wir dann treoars,

znverlägsisriTP, reinlichere und tüchtigere Dienstlxiten und .Arbeiter hätten,

und \vif sehr würden dadurch auch die Arbeitgeber gewinnen!

Mit einem Wort: „Die allgemeine Einfuhrong von obiigaturischen Kinder-

garten dürfte nicht nor die nach mancher Seite hin bedenUieheB Fnrt-

bildnngssehnlen ftberflflssig ersehefaien lassen, sondern anch im allgemeinen

von unberechenbarem Segen beifiglidi der geistigen Hebnng der niederen

Volksolasse sein!"

—

Zugegeben, dass obige Auffassung ein wenig zu optiniistiscli erscheint,

so ist die entwickelte Idee doch wol näherer Erwägung wert, und ich über-

gebe sie daher vertranensToll der ölTentliehkeit, in der HoAtanng dass ?ieUeiebt

maßgebende nnd einflnssreichere Persrtnlichkeiten derselben nSher treten nnd
sie mit größerem Nachdmck nnd £rfolg vertreten werden.
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Die XXVIll. Allgemeine Deutsche Lehrerversammliuig,

Von Wiiheim Meyer-DuiAurg.

Der Bwdte Vortn^r, Uber den «uftthrlieher n beriehten vir uns Tor-

«enommai haben, ist der naehstehende: Der Ansbav derdentseltenVolka-
schnle. Gehalten vom kath. Lehrer und QemeindebeTollmlehtigten Ä. Weich-
sel in Würzbnrg.

Es ist heute gewiss keine dankenswerte Aufgrabe, in einer grroßen Ver-

sammlung über den Ausbau der deutschen Volksschule zn verhandeln. Mehr
denn Je svehen die Feinde gegen die Volkssdrale and gegen denselbsbsUtaidiger

gewordenen Lebrerstand anzukämpfen. In Preußen der kampfesmuthige, degee^
gewohnte, ebenso zähe als schneidige ^^'indtllorst, in Österreich sein Qesinnnngs-

genösse Prinz Liechtenstein, führen mit einem streitlustigen Heere den Kampf
nm die Schule. Bei uns in Bayern ist dieser Kampf nichts Neues. Der ehe-

male so gefttrchtete lUi^Btentltaner Dr. BitÜer h«l ber^ verjähren in dem-
aeib«! sidi seine Sporen verdient und sidi Tom yerelnsamten WaUibhrtsprediger
snm einflussreichen Lyceal-Rector hinaufgekämpft. Dem alten niederbayerischen

Bauemkönig Freiherrn von Hafenbrildl war der Kampf gegen die Schule, be-

zonders gegen das siebeute Schuljahr, ein liebgewordenes Steckenpferd, und als

vor wenigen Jahren der niederbayerische Freiherr durch Krankheit verhindert

war, s^ LieblingsrOsriein m tummeln, bestieg sofort der diemalige Ober^

oommandant der bayerischen Patrioten, Oberlandesgerichtsrath Kopp, dasselbe

und setzte den kühnen Ritt fort, der in das Land der Unwissenheit führt.

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, dachte Herr Kopp und erklärte unter dem
i^eifall seiner Clubgenossen im Abgeordnetenhanse: „Wir wiederholen den

Antrag auf Anfhebong des siebenten Sdm^jahres mir deshalb aiefat, weil bei

den dermalen bestehenden Verhältnissen auf eine VerwirkUehnng dieses Wun-
sches nicht zu rechnen ist" In dieser Zeit des Kampfes um die Schule blickt

der deutsche Lehrerstand fast mit neidi&chen Augen auf die Nachbarvölker,

denen die Pflege der Volksbildung nicht minder wann am Herzen liegt als die

Sorge Ar ein starkes Heer. Vor allem der vielgeschmfthte Erbfeind gibt den
dentsehenVolksvertrstem und Haehthabem ein naehahmnngswflrdiges Beispiel.

Seit den siebziger Jahren machte das franzrislsoho Schulwesen derartige Fort-

schritte, dass es das deutsche nicht blos einfjreholt hat. sondern bald überflügeln

wird. Alle Culturstaaten arbeiten auf Hebung' des Scliulwescns und damit

Steigerung der Volksbildung hin. Nur in Deutschland und dem stammver-

wandten österreiefa tttnt das „Bilekwarts. rlickwilrts, Don Bodrigol" immer
lauter in die Schale hinein. StBnden wir anf dem Stüüdpnnkte der Geschäfts-

pädacroirik, dann wäre es gewiss lohnender nnd dankbarer, statt vom Ausbau
der \'olk8schule vom Eückwärtsstreben nach der guten alten Zeit zu reden.

Eine Versammlung aber, die seit mehr als 40 Jahren für Hebung des deutschen
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Volksschülwesens kämpft, ilit aucli in trüben und sturmbewegten Zeiten, allen

Anfeindungen trotzend, diese Fahne hochhielt, eine Versammlunp:, die heut^

noch eine stattliche Zahl der wackeren altbewährten Führer zu den Ihrigen

zählt, die heute uuch Zugkraft genug besitzt, Tauaende von bewährten Männern

um ihr Banner za aammeln, eine solche Veraunnlong darf es sieh nicht nehmen

laaaen, mit aller Kraft fOr Erhaltung des mflhaam Errungenen und für Ver-

vollkommnung des deutschen Volksschulwesens einzutreten. Es g^ibt eben hohe

Ziele und Gesichtspunkte, die der deutsche Lehrei-stand immer wieder aufstellen

und betonen muss, weil den „natürlichen Autoritäten*" die nöthige Erfahrung

und oft anch der gute Wille hierza fehlt. Ein solches Ziel ist unH nnierer

eingehendsten Berathnngen nnd thatlvftftigaten FQrdemng. Die Einiichtnngeii

der verschiedenen deutschen Bildangsanstalten machen nämlich eine Lficke be-

merkbar, die je länger, desto mehr empfimden wird. Schon 1!^74 auf der

6. Hanptversammluiip des Hayerischen Lehrervereins in Kaiserslautern vertrat

Herr Kuab die Ansicht, dass die Volksschule einer £ntWickelung, eines Aus-

banea bedürfi». Einstimmig wurde dieser Ansicht beigetreten. Der XL West-
fölische Städtetag hat 1886 in seiner Versammlung in Iserlohn die gleiehe

Frage behandelt Nach den vortrefflichen Ansführnngen beider Berichterstatter,

Rector Wohlschläger in Iserlohn und Oberbürgermeister Bonnemann von Biele-

feld, worden Leitsätze aufgestellt, die sich mit meinen heutigen fast volbtän-

dig decken. Der StKdtetag faaste swar keinen BeacUnaSy lieft aber durch den

Vorsitaenden die Hoffnong ansdrttoken, dass ein späterer Stldtetag vol daranf

zurück kommen mUase. Wir besitzen in den zahlreichen deatschen Vater^

hindern eine reiche Auswahl verschiedener deutscher Bildnngsanstalten mit oft

recht wenig deutschen Namen: Realgymnasium. Progymnasiura etc., so dass

man meinen sollte , es sei für alle Bildungsbedürfnisse ausreichend gesorgt.

Die Anfordemngen aber, welche daa Eltemhans an die Schule stellt, stehen

oft im Gegensatz za den Zielen dieser Schulen. Es kann auch dem unaufmerk-

samen Beobachter nicht entgehen, dass das heutige gewerbliche, geschäftliche

und staatliche Leben an den großen Theil der heranwachsenden Jugend eine

Reihe von Bildungstorderungen stellt, welche zwischen den Bildungszielen der

Volksachule nnd jenen der Uttel- (höheren) Schulen liegen. Die Neoneit tov
langt Tom Ifittelstand eine bedeutend gesteigerte geistige Ansbildnng, wenn
derselbe im allgemeinen Weltgetriebe nicht vollständig an^gperieben werden, son-

dern den Kampf ums Dasein bestehen will. Der heutigen Volksschule kann

bei der großen Schülerzahl, den mannigfach hemmenden Verhältnissen nicht

mehr zugemothet werden, als sie hente schon in Städten und groften Orten bei

normalen VeihSltnlssen leistet Aneh die beatehenden Fortbüdungsschnlen

können diese Lücke nicht ausfüllen. Die geringe verfügbare Stundenzahl wird

auch l»< i verstiludif^em Bctrifh nicht «restatten, merklich über das Lehrziel der

Werktagsschule hinauszugehen. Eiu tagsüber abgehetzter, müder Lehrbube

kann spät abends iu der Schulstube unmöglich geistig intensiv augestrengt

werden; anch der Lehrer, der flinf und seehaStnndea arbeitet und abends noch

so leistnngsftliig ittm wie am Morgen, muss wol erst geboren werden. In

Bayern hoffte man vor .Tahron mit der Neueinrichtung der früheren Gewerbe-

schulen Bildungsanstalien zu erhalten, welche durch naturgemäßen Anschluss

an die Volksschale besonders befähigten ÖchUlem Gelegenheit böten, sich eine

höhere Bildung anzueignen, als sie die Elementar- nnd ForOildugaMlioie an
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bieten vermag. Leider hat sich diese Hotiumig uiclit erfüllt. Durch die Neu-

eimiditnng der früheren drelcnnigeB Oewerbesehnle und die UmWindlnng in

die jeteige aechseiirdge Bealecbnle wurde dem iMflagtenBedttrfliine desHittel-

Standes nicht entsprochen. Die heutige Realschule ist nichts weniger als eine

Ergänzung der Volksschule, vielmehr eine vollständig selbstständige Bildungs-

anstalt, die zur \'ülk8schule nicht mehr Bezieliungen hat als etwa eine Latein-

sehnle auch. Schon der Umstand, dass ans den Uberfdllten unteren zahlreichen

ParalleleiirBen gewShnlieli kaun sehn Procent in die ohento Claaee kommen,
beweist dtoe. Die heutige Bealschnle mag ffir niänohe Berufsarten eine

angemessene Bildungsstätte sein, für die groBe Zaiil der geschäftlichen und
gewerblichen Berufszweige ist sie es sicherlich nicht. Sie will es auch nicht

sein, sonst würde sie, deren Ausprüclien Eechuung tragend, volkswirtschaft-

liche Belehrongen in ihr Lehiprogramm «nlhehmen nnd den Schfllem nicht

unbedingt Nothwendiges, z. B. die Unterweisung in BuchfOhrong und Wechael-
lehre regelmäßig vorenthalten. Der junge Mensch, der heute aus der Heal-

schule in das Geschäft treten soll, wird oft versucht sein, mit Altmeister Goethe

auszurufen: „Was man nicht weiß, das eben brauchte mau, und was man
weiß, kann man nicht branehen.* Bis jetat werden übrigeDs aus den Beal-

schnlen dem Handwerke nur die Knaben zugefUirt, wcdehe beim Studium Ter-

ungltickt sind. Lange genug wurde dem faulen Schlingel dat Handwerk als

Schreckgespenst vorgehalten, und es lässt die Freude ermessen, mit welcher

der seitherige Student nunmehr in die Lehre tritt zum Meister. Das Hand-
werk gewissermaßen als drohendes Gespenst vorzuhalten für jeden Knaben,

der nicht lernen will, ist eine beklagenswerte Gewohnheit mancher Familie.

In der Fresse wurde wiederholt darauf hingewiesen, dass das Handwerk gol-

denen Boden liat, znmal in unseren Tagen, in denen alles daraufhinaus geht,

dem Handwerk zu neuen Ehren, zu einer achtunggebietenden Stellung zu ver-

helfen, dass es Pflicht der Eltern sei, diesen alten Spruch den Schülern ins

Gedichtnis anrHckaonilien. Das Handwerk gewissermaBen durch Verlditlich-

machui^ an erniedrigen, ist eine sehr gefthrliche Sache. Gerade dem Hsnd-
werk sind zur Zeit mehr gescheite Köpfe nöthig als irgend einem anderen

Beruf. Der Hauptgrund der Mis<^re, unter der das Handwerk zur Zeit leidet,

ist in der Thatsache zu suchen, dass Tausende von Eltern unter Anwendung
riesiger Opfer ihre Söhne, um ihnen den dreijährigen Militärdienst zu erspareu,

eine höhere Bildung geböi. Die leidige Berechtignngsfrage cum EinjAhiigfrei'

willigen hat unseren Mittel- ( höheren ) Schulen den Stempel und Charakter auf-

gedrückt. IHt Sf sind größtentheils .Militär-Bildungsanstalten geworden. Nicht

das UnterrichtsiuinisTenum - die llxcellenz für da.s Kriegswesen entscheidet

in Deutschland liber diis Wol und Wehe der Mittel- (^höherenj Schulen. Die Be-

rechtigungsfrage trftgt den grOftten Theil der Schuld an den Klagen, welche

über nngenflgende Einrichtungen der Mittel- (hOherm) Schule erhoben werden.
Wer erst vier bis sechs Jahre dieVolksschulo besucht, dann fünf bis sechs Jahre
in der Realschule gesessen und sich ein ziemlich hohes Maß von Wissen angeefg-

uet hat, wird selten die Kraft in sich haben, mit Liebe und Eifer, mit Geschick

und Ausdauer ein GeschAft zu lernen. Haben aber gar die doppelfarbigen

Schnüre seine Achselklappen geechmttckty so wird die Lust zu Hammer, Hobel

und Kelle sicher noch mehr geschwunden sein. Als Abiturient imrh Lehrbube

werden, dasn gehdrt ein Maß von WiUenakraft, das über das Menschliche meist
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liiuauäidcht. Nicht an körperliche Arheit gewöhnt, verschiuälil uiau sie. Leider

benteauge bei der Berafmahl fUr die Kinder gar sn oft nnd imr nicht

bloe Tcm Eltern vergessen » dass kente noch in der ganzen Welt ein fleUUger,

geschickter Handwerker, ein tüchtiger Gesch&ftsmann ein gutes Aaskomnien

findet und znm inindcsten mehr Anspruch auf dl«- Aclitunsr sfiner Mitbürger

hat als ein unzufriedener, verunglückter sugonannter Gebildtter, der das stu-

dirte Proletariat vermehren hilft , weil er nicht mehr die moraUsche Kraft be-

sitzt, sich anfEoraffen and eine ddiere Rristfinz zn grttnden. Das Lob der

Arbeiti das der Lieblingsdichtor des deutsehen Volkes in seiner .Glocke" ge-

sungen: „Arbeit ist des Bürgers Zierde, Segen ist der Mühe Preis, ehrt den

Kfinig seine Würde, zieret uns der Hünde Fleiß!'* hat heute erst locht seine

volle Geltang, Wer meinen Ausführungen vorurtheilsfrei gefolgt ist, wird ge-

ftinden haben, dass es nicht in meiner Absiebt liegt, gegen die bestehenden

Mittel- (hSheren) Schalen zn Felde zu ziehen. Aber bei aller WertschStzung

dieser Anstalten dürfen wir nicht blind für die Mängel ihrer Einrichtungen sein.

Wir Lehrer, die in und mit den» Volke leben, seine Pedürfnisise und Noth kennen,

mit ihm denken und iillilen, müssen darum auch dann die Stimme erheben,

wenn dies vielleicht aach von dieser oder jener Seite unlieb vermerkt werden

könnte. Unsere BrCdimngen haben wiederholt gelehrt, dass die hentigen Uittd-

(höheren) Schulen, die Realschulen namentlich und die anderen technischeB

Schulen für das Maß. für die Bedürfnis-se des breiten Bürgerstandes zu weit

gehen, bei nnvollstüntliirt-ni Hesnch aber keine abpenindete, für das praktische

Leben ausreichende Bildung geben. Nur eine zweicursige, an die Volksschule

angeschlossene Bflrgerschale ist eine lebensAhige and geeignete Bildangsstfttte

fBr den mittleren Bürgerstand. Die Realschule, von den Lateinschulen nicht

zu reden, ist und bleibt in ihrer heutigen Einrichtung keine Anstalt für Handwerk
und Gewerbe. Ein unverdiiclitiger Zeuge unterstützt diese Behauptung. In einem

der größten und verbreitetsten süddeutschen ijolitischen Blätter warvoreinigerZeit

za lesen: „DieVolksschnle ist nnd bleibt im großen ganzen eine Vorschale fürHand-
werk nnd Gewerbe. Dies sollten alle betheiligten Kr^ wol beherzigen, dann
würden dem Handwerk .jene Kreise wieder erschlossen, welche demselben bis-

her fremd, ja sotrar feindselig: gesinnt waren." Auch in den Kreisen einsicli-

tiger Bürgel- ist man lilngsf derselben Aleinnnir e-eworden. Vielfacli hr»rt man
in den Städten den Wunsch: „Wenn nur die Knaben unterrichtlich noch ein bis

zwei Jahre fortgefBhrt worden kSnnten, wie dies in der Volksschole geschieht,

sie würden dann ziemlich gewürfelt werden nnd immer noch zeitig genng ins

(ti^schäft kommen; die Pealschule dauert zu lange, uml wir lassen den Knab< n

nur des Zeichnens halber einijje .lahre sie besuchen." Diese Klagen werden

erst verstummen, wenn dem Handwerker und Geschäftsmanne und dem intel-

ligenten Landwirt «rmOglicht ist, seinen Knaben in einor Anstalt ansbilden za
lassen, deren Bildnngsziel wol über das der Volksschole hioaasgeht».dabei aber
den Bedürfnissen des mittleren Bürgerstandes ausschließlich Pechnang trügt.

Xidit eine wissenschaftliche, eine volksthümliche Bildung brauelit unser Mittel-

stainl. Die heutigen Mittel- (höheren) Sclinlen können ilirer ganzen Einrich-

tung halber die Forderungen, welche der größte Tbeil der Handwerker, Ge-
scbäflslente nnd faitelligenten Landwirte zn stellen bereditigt ist, nicht erflUlen.

Der Volkssr liule fehlt eben der natürliche Ausbau. Diesen bildet die zwei-

cnrsige gehobene Bärgerschnle, welche den Lehrstoff der Volksschole befestigt

Digitized by Google



— 787 —

und erweitert, wobei sie die Bedüifnisse des geschäftlichen und gewerlilichen

Lebens besonders berücksichtigt. Diese gehobene Bürgei-schule bildet keine

neue Art yon UittelBchnle, sie schliefit sich naturgemäß an die Volksschule an,

bildet mit ihr dn einheitUehet Gamet. Dadordh, dass tie den ^reechäftUcheii

Ansprüchen des Bürgerstandes Rechnung trägt, unterscheidet sie sich von

allen bestehenden Mittel- (höheren) Schulen uiul wird eine unentbehrliche Bil-

dungsstUtte für die weiten Kreise des Bürgerthums. Sie kann audi nicht

durch eine Realschule ersetzt werden. Jede Mittel- (höhere) Schule auch die

Bealschvle, mius mit ihrem Lehrplane von vome beginaeii and stnfenweiBe

fortschriten. Der Einwurf etwa, es könne jeder Knabe nach Absolvimng der

Volksscimio nodi einige Curse der Realschule besuchen, und es sei daher die

Bürgerschule entbehrlich, kann ernstlich nicht erhoben werden. Kiii iionnai

begabter Knabe muss, nachdem er die Volksschale absolvirt batj in den eiuzel-

nen üntenichtediiciplinen weit Uber daeLehrziel hinaus sein, von dem au die

«rate Bealschnldasse nothwendigerweise beginnen mnss. In die unterste Glaste

soll, in eine höhere Classe kann der „absolvirte" Volksschüler nicht eintreten.

Der Aasbau der \'(»lk88cliulf» ist also auch nach dieser Seite ein tniabweisbares

Bedürfnis. In der That verlangt auch die ganze große Masse des vorwärts-

strebenden Bürgei-standes eine Schale, aus der seine Söhne zeitig entlassen aas-

relchende Bildung für das praktische Leben gewinnen und die Lvst nnd Liebe

sn einem bürgerlichen Berufe noch nicht verloren haben. Eine solche ist die

Bürgerschule, über deren innere P^inrichtung wir nunmehr zur Klarheit kommen
müssen. Diese wäie nach Bedürfnis in Städten und großen Orten zu errichten;

Schalzwang besteht nicht. Sie wird nur von jenen Knaben besucht, welche

lieh eine den VeUcstchnlanterricht ferttetiende and dabei dem BedBrfliisse des

geschäftlichen und gewerblichen Lebens genaa berücksichtigende Bildnng wün-
schen. Für diese Schule hätte im allgemeinen das zu gelten, was die „All-

gemeinen Bestimmungen" des preuOisclien f'ultusministeriums vom 15. Oc-

tober 1872 über ähnliche Anstalten enthalten: „Unter Bürger-, KecLorat-,

Mittel-, höhereu Knaben-Schalen etc. sind solche Anstalten za verstehen,

wehshe einerseits ihren Sdittlem eine höhere Bildung au geben ersnchmi, als

die mehrelassigeVdlnschale, anderseits aber auch die Bedürfnisse des gewerb-

lichen Lebens nnd des sogen. Mittelstandes im größeren Umfang berücksichtigen,

als dies bei den liöheron Lehranstalten refreliiiilUig der Fall sein kann." I>er

unvergessliche ünterrichtäminister Dr. Falk war von der Nothweudigkeit dieser

Anstalten fest llberaseugt Auch der weiteren Forderung Falks, dass in keinem

Falle durch Verfolgung höherer Untenichtsaiele die Elementar-Volksschule be*

nachtheiligt werden darf, schließen wir uns rfiokhaltlos an. Während aber in

Preußen die genannten Schulen neben den Volkfischnlen herlaufen, ans fünf bis

sechs oder aach mehr Classen bestehen, ihrer ganzen Entwickelung und Ein-

richtnng nadi sogen. Glassenscbnlen sind, so würde ich, wenn die Versammlnng
meinen AutfHhrungen «utimmt, dem Vorschlagr der „A. B.** iblgeod, diete Schulen

weiter entwickeln, sie dazu machen, wozu sie der in Bezug aaf VoUcsbildnng

und Volkswol begeisterte Dr. Falk sicherlich gemacht liaben würde, wenn er

länger noch da.x {rrößte deutsche rntmichtsministerium geleitet hätte. Unsere

zweicursige Burgerschule schiieüt sich naturgemäli au die \'olks8chule an, bil-

det naturgemäß nur die oberste Stufe der Volksschule. Li der Schweiz sind

diese Schulen unter dem Namen Secundarschulen längst eingeführt Sie haben
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sich dort lewUlirt uud stehen in reicher Entwickelung und schönster Blüte.

Sie dienen dem ausdrücklichen Zweck, die in der Elemeutarschnle erworbenen

EenDtnine unter möglichster Bertt^niditigung der kttnftigeii LebenaBteUniig

der Kinder an erweitern. Auch in nuerem Naehbarlande Baden beantragte

TOT einigen Jahren in der dortigen 1. Kammer Prof. Dr. v. Holst, derartige

Secundarschulen zu ennchten; mit welchem Erfolg, das ist mir allerdings bis zur
Stunde noch nicht bekannt geworden. In Bayern sollen die verjähren in einigen

Regierungsbezirken gegründeten landwirtschaftlichen Schalen theilweise einem

diesbesllglichen BedHrfiiine des Banemstandes aUielllra. Diese Sehnloi sddiefien

sich in ihrem Lehrprogramm genan der Yolksschole an und sind eine unent-

behrliche Bildungsstätte für viele Landwirte geworden. Leider ist deren Zalil

viel /u gering, als dass sie den Bedürfnissen weiterer Kreise f^enü^^'n könnten.

Die in das Unterrichtsprogramm der Bürgerschule aufzunehmenden Lehigegen-

BtSnde ergeben sich ans der Doppelfordening: Befestigung der ToUESsdinl-

büdnng nnd Erweitenuig des praktischen Wissens nnd KSnnens. Die Ldir-

gegenstände der Volksschule sind fast durchweg zu übernehmen. Zeichnen

erhält eine gebärende Stellung; nen kommen hinzu der Unterricht in der

französischen Sprache, Buchführung und Wechsellehre, sowie eine Unterweisung

in der Elementarrolkswirtschaftslelire und der Rechts- und Gesetzeskonde.

Abgesehen von dem Bildnngswert der fremden Sprachen ist deren Kenntnis,

wenigstens der französischen Sprache, für die Mehrzahl der heutigen Gewerbe-

nnd GescbJlftswelt unbedingtes Erfordernis. Der Vertrieb vieler Rohproducte,

der Vertrieb eifrener Erzeugnisse verweist fast jeden mehr oder weniger auf

das Ausland. Die Kenntnis der fremdeu Sprache ermöglicht dem Kunsthand-

werker den Besuch answSrtiger Knnstcentnn nnd die Vervollkommnnng des

Geschmadces. Fast alle grSfieren Geschäftsinhaber und Gewerbetreibenden,

die es zu etwas gebracht haben, haben fremde Liinder besucht und dort ihre

wortvollen Kenntnisse erweitert. Die Nützlichkeit der Erlernung der italie-

nischen Sprache in der Bürgerschule kann wol ernstlich auch nicht in Abrede

gestellt werden. ErfUirene FacUento bestätigten nir wiedeifadt, dass bei

zweljfthrjgem Betriebe mit wöchentlich drei bis vier üntenicfatsstnndw in der

Bürgerschiile die franaOsiMdie Sprache wol erlernt werden könne, nnr dfirfe

nicht die vielverurthellte grammatikalische Methode mit ihrer systematiKohen

Zeittodtschlagung angewandt werden. Eine vernünftii^e Lehrmethode mit sofor-

tiger Conversation und Übungen praktischer Tendenz ermögliche es wol in

xwei Jahren eine hinreichende Grundlage der französischen Spradie m Ter-

mittein. Der Unterricht der übrigen Disciplinen dient direct oder iiidirect

neben der Sclinlutiir des Geistes der 15e<,n-ündung sittlich-religiöser Lebens-

grundsiitze und Bildmifr eines festen Charakters. Mit der Keligionslehre ließe

sich der Hinweis auf die ethischen Zwecke der Gesetzgebung verbinden. Sie

führen den SchfUer dahin, Gesetz nnd Ordnnng zn lieben. Hier kSnnte das

VerstAndnis dafür gefSrdert werden, dass alle Gesetse in der sittUdien Welt-

ordnnng ihre Bep:rüiidnng haben, dass Staat nnd Kirche nebeneinander, nicht

über- nnd untereinander leben, sich gegenseitig unterstützen müssen, und tlass

die Wolfahrt des einen nicht durch eine übermäßige Machtstellung des anderen

gefährdet werden darf. Der Keligionsunten-icht erstreckt sich daher anf die

Sittenlehre nnd mnes die übliche Christenlehre ersetzen. Nicht mehr nm reli«

gi(tsen Hemorirstoff soU es sich hier handeln, senden nm einen religiiMtt-
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liclien T'ntorri( lit . daniit der Schüler sittlichen Gehalt bekommt nnd nicht der

Verflachunjr »^der j^'-ar den Folgen des f^rnu iiio-efllhrlichen Materialismns ver-

fällt. Die Unterweisang iu der Vuikswirtächaft und Gesetzeskimde dagegen

igt die Dfttttrliche Folge nneerer wirtieliafllleheii Zutftnde imd der Uberalen,

freiheitlichen nnd constitutioneUen Einrichtmigen des Staatsweeena. Die hantige

Zeit verlan{?t fiir Gemeinde, Staat nnd Kirche Bürger, welche den an sie

herantretenden Anforderungen in oft recht verantwortungsvollen Vertrauens-

stellungen aucli gewachsen sind. Der Staat, der jeden Bürger gesetzlich

zwingt, ein UffentUdifiB Amt anninehmen, hat auch die Pflicht, an irgend efa!«»

Orte Gelegenheit warn Erwerb der nOthlgen Yorkenntnisee m gewahren. Der
geeignete Ort hierfUr wäre die TOlkfUifiniliche Bttrgerschule. ans der sicherlich

eine größere Zahl derjenigen MJlnner hervorginge, welche später zu öflentlicheu

Amtern berufen werden. Die Zü)^linge der Bihf^ei schule müssen ferner zur

geläufigen und correcten Anwendung der deutscheu Sprache im mündlichen

Verkehr und in achrifUichen Arbeiten gewandt werden. Auch die Sehatae

der dentsehen Literator waren nach Möglichkeit zu erschließen. In aüen
bürprerlichen Rechnungsarten müssen sie Sicherheit erlangen, in Calculationen,

Flächen- und Körperbereclinunpren. Mit dem Unterrichte in der deutschen

Sprache und im Rechnen ist eine gründliche Unterweisung in der Buchführung

and Wechaellehre an Teibinden. Dlesea iat abiolnt nothwendlg. Die Geogra-

phie nimmt R&cksicht anf die handelspolitieehen Beriebnngen nneerea Vater-

landes und vermittelt eine eingehende Eenntnla der wichtigsten Lander der
Erde. Der lientif^e Hürg-er soll anch in der Lage sein, ans der Kenntnis der

Vergangenheit die Gegenwart zu verstehen. Nicht eine Schlachten- und
Flntengeschichte, eine Culturgeschichtc der Völker muss daher in der Bürger-

schnle gelehrt werden. NatnrbesehreibaDg, Natorlehre nnd Chemie haben die

Bekanntaehaft mit den fttr das Gewerba> nnd häusliche Leben wichtigen Natur*

gesetzen und -Kräften zu vermitteln. Eine eingehende Behandlung und zu-

sammenhängende Darstellung dieser Disciplin« n dart hier platzgreifen, ohne

indeeeen fachwissenschaftliche Auseinandersetzungen zu bieten. Das Haupt-

gewicht aber iat anf den Unterrieht im Zeichnen an legen. Das ist eine

gebieteriache Nothwendigkeit hentzntage , wo jedennann, wenn mSglich, sein

Hans kunst;,'-ewerblicli auszustatten versucht. Unsere jetzige Kunsttischlerei,

Schlosserei. Ziniinerdecoration ragen weit über das hinaus, was man noch vor

zwei Jahrzehnten unter diesem Namen verstand. Dieser Aufschwung des

Handwerkea legt aber anch allen, welche einat in die Reihe der Knnathaad-

werker treten wollen, die Pflicht anf, die nothwendigen Vorbedingungen an

erfmien. Wol die wichtigste derselben ist ^--rnndliclK! .Vusbildung im Zeichnen.'

Das Turnen ist für den Körper, der noch im Wachsen begriffen ist. unbedingt

erforderlich. Hierzu drängt aber auch noch etwas anderes. Wenn heute die

Studenten, die während ihrer Gymnasialzeit dem Turnen oft recht blasirt

gegenfiberatanden, in einem Jahre militärisch ausgebildet nnd Beaerreoffidere

werden, so wird sicherlich ein geistig vorgeschrittener, turnerisch ausgebildeter

Bärsrersehüler in weniger als dreijährigem Militärdienste ein kriegstüchtiger

Soldat werden können. Ein großer Theil der dreyähritren .Militärdienstzeit wird

ja doch nur zum Zwecke der turnerischen Durchbildung der Recruten benutzt.

Diese Zeit kSnnte mau jenen dann achenken nnd eine awejjährige Militärdienst-

aeit dann angeatehen. Die Wehrkraft würde dnreh diese Bereohtignng abaolnt

Tmiago^wm. U. Uttg.. Bilk. ZIL 66
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nicht gpscliwli* ht ; denn der dadurch dem Heere zugeführte intelligente Kern
würde zur qualitativen Hebung desselben beitragen. — Ich bin am Schlnss.

Was ich verlange, ist eine Forderung, welche man fast täglich im Volke hört,

ia der Presse findet Heine Herren ! nehnmi ISe daram meine Leitsfttse an.

Ein Beschluss von Lehrern aus Alldeutschland kann in solchen Fragen sicher-

lich nicht ungehört vt rhallpn. Auch hinsichtlich der Ausbildung des mittleren

Bürgerstandes muss das „suum fuiqne" endlich zur Ausführung gelangen. In

einer Zeit, in der auch von den Thronen herab die Fürsorge für Hebung des

Handwerkes nnd 0ewerbee iviedwholt hervorgehoben worde» kann avdi die

ErfOllang der Existenzhedingnng desselben nicht länger ein frommer Wnnieh
bleiben. Möge daher ein jeder das Seine tlmn, dass ein gediegener Biirir<^r-

stand, dieser nothwendigste Culturtrüger, in iniiiicr weiteren Schichten blühe

und gedeihe! — (Die Versammlang nahm den Vortrag mit lebhaftestem Bei-

fiüle entgegen.)

Die Leitsfttse des Vortragwaden lauteten: „1. Das hentige gewerbliche,

geschäftliche und staatliche Leben stellt an einen großen Theil der heran-

wachsenden Jugend eine Reihe von Bildnnffsforderungen, welche zwischen den

Bihluiigszielen der Mittel- (höheren) Schule und der A'olksschule liegen. 2. Eine

geeignete und lebensfähige Schule für den mittleren Bürgerstand ist die an

die Volksechnle angreschloesene swdcnrsige gehobene Volks- oder Bttrgersehiile.

3. Diese zweiclassige gehobene Volksschule bildet den natürlichen Ausbau der

deutschen Volksschule, deren Lchrstotf sie befestigt und erweitert, wobei sie

die Bedürfnisse des gewerblichen nnd geschäftlichen Lebens besonders in

Berücksichtigung zieht." — In der Besprechung theilt Seminar-Überlehrer

Halben-Hamborg mit, dass in Hambofgar Volksachnlen vom fBnften Schul-

jahre ab^ einer fremden neuen Spnudie intenriehtet werde. Er selber wttnsche

statt dessen den Unterricht im Latein, nm den Übergang von der Volksschale

zur höheren Schule zu ermöglichen. Dr. Bartels- (rcra ist gegen den Unter-

richt in Buchführung, Wechsel-, Volkswirtschaftslehre und Gesetzeskonde.

Dr. Specht-Earlsmhe erhebt Widerspmch, dass uns Frankreichs Schulwesen

Köster, sein kSnne. Die Hlnsion, als ktane in zwei Jahren FranzSs&soh gelehrt

werden theile er auf Grund eigener Erfahrungen nicht Zur Annahme gelangt

nach längerer Besprechung der fol£;-» iule Antrag Halbens:
„Das heutige wirtschaftliche, gewerbliche, gcsclülftli che

und staatliche Leben stellt an einen großen Theil der heran-
wachsenden Jugend hShere Bildnngsfordernngen als die allge-
meine siebenclassige Volksschule gewährt. Deshalb ist es

dringendes Bedürfnis, im organischen Anschlüsse an diese Volks-
schule eine Mittelschule einzurichten, die den weitergehenden
Bedürfnissen des gewerblichen Lebens unseres Volkes ent-

spricht."
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Pädagogische Rundschau.

Poesie in derPftdagogik. Vor ans liegen zwei B&chlein, welche schon
dnrcli ihr freundliclios Gpwand einen woltlnienden Eindruck hervorrufen, dann

aber durch ihren geistvollen und herzerquickenden Inlialt wie durch ihre an-

mnthige, poetische Sprache den Leser dauernd fesseln. Ihre Titel lauten:

1. Pädagogische Episteln von OrbiUos Empiricna (Wiesbaden, C, O.
Kunzc's Nachfolger, Preis 1 Mk.).

2. Fr licht keime. räJagogische Aphorismen in poetischer Form von
Ernst Kreiimit i Stuttgart, Robert Lutz, Preis 1,25 Mk. i

Die fünf Episteln des Orbilius Empiricus — der pädagogische Jahrmarkt,

die hentigea Sdinlen, die BUdnng, die dentoehen Dieliter, pädagogische Eath-

achlftge — sind fiberwiegend kritischer Natur, indem sie den pftdagogischen

Strömungen der Gegenwart mit scharfem Blicke folgen, sie treffend Charakter!-

siren, mit srhlag-eiulen Argumenten beleuchten , oft mit köstlicliem Humor und
beißendem Sarkasmus ihres trügerischen Scheines entkleiden; aber auch an

positiven Oedanicen htsfbea nns diese Episteln einen reichen und gediegenen

Schate Als sprachliehes Oewand dient ihnen dnrchgftnglg der altehrwilrdige

Hexameter, welchen der Verfuser meisterlich handhabt.

Die ..Fnielitkeime"', gesammelt unter den drei Kubriken Hans. Schule.

Leben, bringen überwiegend positive Gedanken über Erziohnns:, T'nterricht und

Bildang im allgemeinen, mit gelegentlichen GeiÜelhiebeu aut den Geist der

Zeit, besonders anf die reaetionftre Strömung unserer Tage, ohne bei den Irr-

gängen der pädagogischeu Systematiker neuesten Schlages lange zu verweilen.

Bald in schlichten Jamben oder Trochäen, bald in Hexametern und Distichen,

oder in kunstreichen Strophen antiker und moderner Fonn, immer aber in ele-

ganter und klarer Sprache weiß auch Freimut ununterbrochen unsere volle

Anflnerksamkeit an erhalten und anf das wolthnendste za befriedigen. Wir
haben lange nidits mit so viel Beifall nnd voller Zostimmnng gelesen, wie
diese beiden prächtigen Büchlein, und sind tiberzeugt, dass sie jeder feiner ge-

*

bildete Sehnlni.iim . der sich von den Mühen des Berufes, ib ii Missklärüren des

Tagesstreites, der ermüdenden Leclüre geistloser Compilalioneii eriiokn will,

mit wahrem Genosse lesen wird. Indem wir aus diesen über wertlosem Markt-

gute weit hervorragoiden Erzengnissen der pftdagogischen Unfte einige Stellen

wörtlich vorführen, werden sie sich selbst auf das beste empfehlen und zugleich

einige Schlaglichter ant die gegenwärtige Sachlage werfen, für weUlie auch der

Umstand bezeiclinend ist, dass die ^eI•f.•lsser ihre fieimüthigen Auslnhiun^^en

Pseudonym zu veröffentlichen für räthiich hielten, was wir ihnen keineswegs

verargen kSnnen.

Indem Orbilins Empiricns einen alten Jugendfreund, der nach vierdg-

56*
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jäliritrem Aufenthalte in Amerika in die Heimat zurückgekehrt ist, auf dem
„jtiltlaijogisclien Jahrmärkte" Deutsclilaiuls umherführt, lässt er zunächst

den Ausrufer reden, worauf er mit dem Freunde in einen Gedankenaustaosch

eintritt:

r^Auch Jlemorir- und Erzählungsmethpden kann ich empfehlen,
Am der Tiefie gewonneii des psycholofriwlieii Denkens.
F<,'nicr Methoden zum R( ]ietiri ii vci^eliif (letu r 'rangart^

Hier mechamäche, hier generelle, äic küuucu, gcfftlft ei,

OemViiiBtOTiBehe aveh und ystematisehe haben,
T'nd die besonders l)(liebt« n, die immanenten vor allem.

Hier ein üeiicliichtärepetLrbaukasteD, dvr Inhalt ist sauber

Abgfedreht vnd geaehnitst svm Bau symmetrischer Gruppen.
Mustersammlungen auch von methodischen Einhcitsstttdwn

Liegen bereit, und alle sind abgewogen und pasdeu

Für die fonnaleu Stufen genau; wir geben sie immer
(ileich mit dem Teller zum Präsentiren ; es kaufen sie vicb ." —
Nun, was sagst du, o Freund, erkennst du nicht riesigen Forti«chritt?

Solche Heth(Hlenentdecker! Nicht Maiir? Pfadfinder im Dickicht!

Graben wir nicht das {rediegene Gold der didaktischen Weisheit?
Koch er schüttelt das ilaupt: ,Es ist eine eigene Sache
Mit der Methodeiyagd, sie kann zur schädlichen Krankheit
Leicht ausarten; beginnt sie noch gar epidemisch za weiden,
Ist's ein sicheres Zeichen, dass mancherlei Übel yorhanden.

Sieh, ich dachte mir stets, die Methode muss sich ergeben

Aus der N»tur des Stoffs und aus dem Zwecke des Lernens.

Ist der Lehrer nur sicher im Fach, für die Sache begeistert,

Sind die Stoffe dir reehten. so lernen die Sehiiler mit Lust iiueh.

Und man Aragt nicht viel nach dem neusten methodischen Kunstgrifi'.'

Aber wenn I^nst kommt, wenn stOrende Zweifle! entstehen

Über den Stoff und den Zweck, dann we rden SIethoden ergrübelt,

Und man erwartet das Heil von den \\'underu neuster Ertinduug.

Aneh bei eneh sdieint mir nidit alles im blflhenden ^island,
Denn ilir tilftelt zu viel mul Ix lelirt fortwährend den Lehier,

öeid in der Theorie die neunmal klugen Doetoren —
Pidagogik ist Evnst, und den Meister bewähren die Thatenl'
Daran felilt es uns nicht, so sjirach ich scherzend, so komm nOT
Hier zu der näihsteu Halle der jtsychagogibcheu Kleister,

Welche mit ethischem Stolz die Ki7.iehungsthaten verriehten

Und ausweiten die Seele zum sittlich starken Charakter.

Sieh, hier findest du gleich beisammeu das uöthigc Werkzeug.
Hier die PeiittDBchnOre der Vorstcllungsreihen; sie lassen

Kreuz und quer sich leicht in beliebii,'er Weise verknüpfen

Und die geordneten Reihn sieh vcrdieliten zum fes^ten Gewebe.
Hier die Int'ressenorgel mit alleu ih m! inen Kegistem,
Auch mit Naturgefühl und Vaterland.->liebe venehen.
Hier Coucentrationsgeräth, vielseitige Puppen,

Ringsherum mit Fäden zu mannigfacher Verknüpfung.

Hier ein David und hier ein Odysseus. hier noch ein Siegfried,

Hier ein Cäsar, ein Karl von groBer didaktiseheT Tragkraft;

Alle, bis oben gefüllt mit gesinnungsstofftichein Inhalt,

Lassoi sich bringen zu hohen moralischen Temperaturen;

Und dann dampfen heraus die ethischen grofien Ideeen. —
Nun, was satrst du. o Freund? Sind das nicht prächti<re Sachen?

"Doek er schüttelt das Haupt und spricht: ,Ich verstehe den Kram nicht.

Olaubt ibr ^e Jugend zu bessern durch ewiges Heralisiren?*

0, so geht es nicht zu; Moral wird gar nicht gei>redigt;

ühn' es zu merken, erlangt der Zögling die sittliche Freiheit.

Siehe die Meister der Kunst, sie haben den SeUeier gehoben,
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Wiaaen genau, wie alles sich fügt ia den Tiot'eu der Seele.

Und sie nehmen die Seelen sich vor vnd fllllen rie sorgsam,
Rcihn aneinander, verknüpfen nnd concentriren, verdichten.

Zieh'u die Register der Interessen und scliaffen Gesinnung.
Pertig heraus danu 8]iringt di«- aittücbe Thai. — ,Ich entaua«',
Sackte der Freund, ,e.s sind ja Hexenmeister <lie Twente

I

Kannst du von ihnen nicht lerm n dio Zauberformeln und ürifl'e'?' —
0 ich kenne sie wd; doeh will nur scheinen, als gltchoi

Unsere P.-jychajjopen zumeist dem Hermes und wüssten
Sdiattuu hlu» zu beschwüren und nicht lebendige Seelen.

Denn die lebendige Seele will hierhin und dortbin. und selten

Hfilt sie still, wenn man den Gesinnungstrichter inr ansetzt.

Lass sie treiben ihr mystisches Werk, und gehen wir weiter.

Ein andflns Bdä. Etnige Vene ans dar xweiton Epistel, über die hea-

tiffea Scholen:

Höre die Elteni reden, sie hoffen anf goldene Berß:e,

Welche die Schule den Kindern verheißt; drum strömen die Massen
Uiuiufhultsam hinein in die weitgeöffneten Pforten.

Iliir' ilie Vertreter reden ih r einzelnen Leltenslternte:

(tanz unerläs.siich erscheint uua dieser ('lasse und jener

Ihnen das Zeugnis der Schule; sie soll die gestempelten Pisse,

Soll den geistigen Itang fUrs p^anze Leben verleihen.

Und wir wundern uns auch nicht mehr, wenn immer von neuem
Pör ein Ämtchen im Staat, für jegliche ^)raktische Laiitbahn

Erst der Besuch der gelehrten Schulen die ThQren eröffnet.

Hängt doch im Heere sogar das Recht des bequemeren Dienstes
Von der bestimmten Schiübank ab, die einst du gedruckt hast.

Denn das feste Sjrstem und die ehernen Musaparagrapheu
Deeretirte der Staat. Er theilte die Sehul«! in Gruppen,
Vai er bestimmte die Wahl und die BiMuncrswertr d» r Fächer,

Stellte den Kanon auf und das Maß des nöthigen Wissens
Und üxirte die Zahl der Stunden fOr alles nnd jedes;

Xat^elte fest auf die Classen il iiiii nu ll <lii- Berechtigungsscheine.

Streng wird die Bildung geprüft und regiätrirt nach dem Schema.
Aber wenn aveb die gneraischen Weisen, die sieben, erschienen

T'nd das Atomj^ewicht di-r vi r^eliicdenen Stoffe des Wissens
Prüften mit chemischer Wage, mit pythagoräischem Scharfblick,

Auch zu lösen versuchten das Rechencxempel der Bildung —
Bleibt es doch immer ein künstliches Werk; für die wirklichen Seelen

Passt es so schlimm wie einst fiir die Lt iber das Bett des Prokrustes;

I)enn die Natur ist dabin und dir fn iv Ut wigung vernichtet. —
Und nicht blos in tlcn Hallen iler Jugend! Im eigenen Hanse
l-'ühlst du es selber mit, wie das ganze üetriebe des Tages
Unterwürfig sich dreht mit dem Bildungaitilidrad der Schule.

Und so verzehrt sie dein Kind mit Haaren und Haut wie ein ^loloch.

I>ir gehört es nicht mehr, du bringst es der Schule zum Opfer,

l^nd sie modelt es dir zurecht und gibt es zurück dir

Mit dem gestempelten Schein der Berechtigung, die es erstit^er' n. - —
Aber wir hätten den wackeren Orbilius Empiricus nur einseiti^^ rha-

raliterisirt, wollten wir nicht auch noch einige seiner weisen ÜuthschUige

mittlieQen:

Pädagogik ist Kunst; doch alle didaktischen Mittel,

Alle Metboden versacrcn. sofern die rechte Person fehlt.

Bilde vor allem dalier dich aus zum tretTlichen Manuel *

Dies ist das erste Cupitel des Bnehs von den Pflichten dos Lehrers.

In der rersönliehkeit liegt das ganze Gebeiinnis der Wirkung.
Selten vermag der Knabe Person und Sache zu trennen;

Macht ihm Snihe das Lernen, so grollt er heimlieh dem Lehrer;
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Liebt und achtet ex ihn, so i>lagt er sich ihm zu Oelallen.

Siehe dv biet fOr die Scnfller die sichtbar gewordene Weisheit,

Bist ihr wandelndes Sittenpresetz in Wortoii und Werken.
Zeige (leä kindlichen Glanbens dich wert, und deine Person sei

Wifrdigee Vorbild stets der musterhedftiftigen Jugend.
Hichtip: fasst sie im dunklen Dranfr. was lidjlidi und recht ist;

Pflege das zarte Gel'ilhl, das sich nailiahiiiend entfaltet. —
Wie du ge.schickt dich machst, die richtigen We«c zu wandeln?
Halte die zehn Gebote! 80 sag' ich einfach; sio sind ja
Uraltheiliges Völkergesetz, sie passen für didi auch.

Lege sie dir nur au.«i, und du findest goldene Regeln.

Sieb, im ersten steht, du sollst nicht andere Götter

Neben dem einen Terehrcu. das heißt, die göttliche Stimme
'Deines Gewissens allein soll stets dich leiten in allem,

Hege nicht Menschenforcht und bete die Götzen des Tages
Auch nicht an und opfire den Mächtigen deine Gesinnung
Nicht aus Schwachheit oder aus Ehrgeiz oder Cicwinnsucht.

Und das zweite yom Namen des Hern, vom Schwören und Lügen,
Sagt, du sollst nidit henehetn nnd sollst mit windigen Phrasen
Nicht pathetischen Tons dich .seihst und die Tugend betrügen;

SoUst um ein bloßes Nichts dich niemals sittlich entrüsten,

Aber das Schlechte dann andi nicht leichthin etwa Tertnschen;

Sondeni elirlirli und treu in allpu Dinqfcn die Wahrheit
Reden vor Gott und den Mcoschen und vor dir selbst und der Jugend.

Au FnimntB n^c^^ein^n*^ mSgen drei zeitgemUe Proben hier

Platz finden:

103. Das erste Angriffsobject.

Traont Erziehung und Unterricht sinds. die dem leidigen Eückscbhtt
AiiMiifti mflssen znent TerfoUen, wenn finstere Mflchte

Walten im Staat. Aus Schel- und St lij-tsiuht schmiihn sie den Fortschritt,

Frech Terdächtiget man des Wissens Segnungen, lästert.

Da man ihn fürchtet, den frei avfttrebenden Geist der Bildung;
Stiiiit^ü'fahrlicli nuiss j-cin die gediegenste i;M>tii,'-c Regung,
Freier Sinn wird (Jetahr und offene Hede Verbrechen.

Und Tonchtttsend die Religion und dn Staates Erhaltung,
Greifen sie voller Bo^irr nach der finden Schule des Volkes,

Dass sie nun könnten ihr Werk anfli neue beginnen und üben,

Treu in des Pontifex Dienst und nicht im Dienste des Staates,

.\nszuhn it('u den Zauber und Dämmer der römischen Dofjniiitik

Und des Krumuistabs Macht sanft über das menschliehe Dasein.

Wann doch nahet die Zeit der Mündigkeit unseres Volkes

Und der staatlichen Macht, zu besiegen die nhnisehe Herrschaft!?

Die Confession als Bildungsprincip.

Geistverderbende Luft weht dumpf aus jeglichem Lager,

Welches die Oonfession machet mm Bildungsprincip.

226. HUihbttcher.

„Hilfshücher- schreien die Bildner der Jugend von halbem rieblflte;

Schwachen und Faulen fürwahr tnfi'liche Krücken zum Gehn.
Doch der edite, der strebende Schulmann liest wol Ar sich sie

Und enetset sodann selbe beim Schüler durch sich.

Ketzereien eines Universitätsprofessors. Es ist eine Seltenheit,

dass HoehschnlproflMsoren Qflinitlich Kritik Oben an dem nnter itaatlieher Ver*
\valtuiig stehenden Schulwesen; die allermeisten d^wlben scheinen mit dem
Stand der Dinge zufrieden zo sein — beati poseidentes. Um so interessanter
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sind die wenigen Ansnakmen von der Regal, wie wir im HftrzheAe vcatvt dem
Titel „Auf richtiger Spnr" eine vorpefiihrt haben und hU^v eine neup fnl^-pn

lassen. Dr. Ferdinand Zrodlowski. Professor an der Juristenfacultilt dei'

Universität Lemberg, hat bei Otto Wigand in Leipzig eine Schrift erscheinen

laaeen unter dem Titel: »Das Sehnlweten nnd eeine YerwaltiiDg", in welidier

Vorschlage zur Beform der Volke-, Bflrgei^, Kittel- nid Hoduehalen gemacht
werden. Indem wir einstweilen das didaktische Detail, insbesondere die pro-

ponirten Lehrpläne drr Schrift beiseite lassen, führen wir ans derselben einige

principiell wichtige Sätze an, in welchen sich der \\rfasser über pädagogische

Haaptfragen mit seltener Offenheit ausspricht, die umsomehr überrascht, alb

Herr Professor ^r6d}owski Ansehannngen vertritt, welche nnr von wenigen ,

seiner Standesgenossen getheilt werden dürften nnd in mächtigen Kreisen als

arge Ketzereien höchst missliebig sind. Sie betroffen das Scbulregiment, die

Bedeutung der Volksschule, den Wert der Jlittelschule (besonders des Gymna-
siums), den lieligiunsuntcrricht und die Keligion (Kirche) selbst. Uüren wir

denn Dr. ^W^dfowski's ketzerische Heinnngen ttber diese Pnnkte.

a) „Die Wrwaltungsbehorden, sofern sie die Schule betreffen, Köllen

ansschließlich aus fachmännischen Kräften bestehen. Das will mit

Rficksicht aof die oberste VerwaltnngsbehSrde heUlen: im Untorichtsministe-

rium haben lediglich ausgezeichnete Pädagogen Sitz nnd Stimme zu finden . .

.

Nur für die Anstübrung- des von fachmännischer Seite im Unterrichtsniinisteriuni

Angeordneten könnten andere Verwaltungsbeamte, also als untergeordnete Or-

gane, in demselben verwendet werden. \Vas also der fachmännische, sachver-

ständige Referent anordnet, hfttte etws^ der Juist, welcher hier sein Hilftorgan

ist, anficosetaen. Sein Auftata mfisste ab^ jedenfhlls, wie dies in der Nator
der Sache liegt, dem Referenten zur Kevision oder Approbation übergeben

werden." Und an anderer Stelle sagt Prof. Zrodlowski: „Jedenfalls aber

sollten für die IksDigung gewöhnlicher Agenden, vveklie das Schulwesen be-

treffen, bei den Landesbehörden sowie in dem Unterrichtsministerium aus-

schlieAUch hervorragende pädagoglsdie KrSfte vorwendet werden. Nnr für die

Ausarbeitung des von jenen Angeordneten dfirfen andere Verwaltnngsbeamte,

also lediglich als Hilfsarbeiter der ersteren, Verwendung finden! In diesem

Falle wäre manche schädliche, von allen maßgebenden Kreisen gleichmäßig

verurtheilie, insbesondei'e in neuester Zeit in Österreich (in Deatschland eben-

filUsl D.Be£) in nnsXglicber Eile und hetdagenswerter Unwissenheit ins Werk
geaetate Nenemng vnterblieben.f Die Kritik, welche Prot i^dlowski bei dieser

Gel^Miheit an persönlichen Verhältnissen übt, lassen wir beiseite, da wir

nicht imstande sind, deren Berechtigung zu cnntroliren. Es kam nns haupt-

sächlich darauf an, die principielle Furderuug des fachmännischen Ele-
mentes zu registriren.

Mit Genugthuung verzeichnen wir die Thatsache, dass endlich einmal

ein Jurist, und zwar ein solcher von Ansehen nnd nnbestreitbarer Unbefan-

genheit, mnd heransBBgt, was dem gesunden, nicht sophistisch Terdrehten

Menschenverstand als klares Axiom unmittelbar einleuchtet. Qftbe es viele

juristische l'rofessoren von der Denknngsweise des Dr. ZrAdTowski . dann

würde allmählich die boniirle Routine aufhören, nach welcher jeder junge

Jurist (nnd auch mancher altej sich für Jedes mögliche Amt als befähigt und
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berufen ansieht nnd ßicli kein Gewissen daraus macht, jeden Posten zn occn-

piren, den er erlangen kann. Formell mag das unter heutigen Verbältuineii

rechtmäl^ig &ein; materiell Ulmelt es der Erschleichung: and Usurpatton.

Wir wenden nns za einem anderen Pnnkte.

b) Bezüglich der Volksschule macht Prof. Zrödlowski n. a. folgende

treÖ'eude Bemerkungen: ^Nichts ist ungerechter, als den mit Vorliebe in einer

niederen Schule beschäftigten Arbeiter lediglich aus dem Grunde, weil er an
einor niederen Schule lebrt, von dem Genus der Ehren nnd des Lohnet, welche

den an höheren Schulen Angestellten zntheil werden, grands&tzlich auszu-

schließen. In meinen Augen verdient ein vortrefilicher Lehrer an einer Volks-

schule in aller ivichtung grütit-re lieaclituiig als ein minder guter, wenn auch

seinen gesetzlichen Verpflichtungen durchaus uachkommeuder akademischer

Ldirer. ... Es gibt keinen wichtigeren^ fttr das Volkswol maßgebenderen

Beruf als den des Lehrers. Am schwierigsten nnd nachhaltigsten zugleich ist

aber der Beruf des Lehrers an den niederen Schulen. Man stelle ihn deshalb

auch materiell so, dass sich die be.sten Krälfte diesem Berufe widmen, * —
Wir haben dem nichts beizufügen, da die Leser dieser Zeitschrift längst wissen,

welch hdien* Wert wir gerade auf die Volkeeehile legen. AimIi hier kSmmi
wir nur unsere lebhafte Befriedigung fiber den klaren Blick und die Tor-

urtheilBloae, wirklich noble Denknngsweise efaieB UniverriUttsproftnora ana-

epreehen.

c) Unter Mittelschulen versteht Herr Dr. Zrodlowski lediglich die

Gymnasien und Realschulen, bezüglich welcher seine Ansichten über „classische

Bildimg*' von besonderem Interesse sind. Da sagt er n. a.: „Ungeachtet der

vielen Zelt und Hflhe, die mit dem Unterricht dea LateiniKhen und Griechi-

schen verbunden sind, werden, abgesehen von wenigen Ausnahmen, die fest

dnrchgeheiuls das Verdiinst einzelner Lehrer sind, welche den ^rufli haben,

sich einigermaßen über die bestehenden Vorschriften und Gewohnheiten hin-

wegzusetzen, die denkbar schlechtesten Ergebnisse erzielt. Die meisten Abi-

turienten der Mittekehule ahid nicht imstande, in lateinischer oder griediiseher

Sprache auf der Univerritttt vorgebrachte Gitate au begretfoi. Die meisten

sind nicht imstande, einen lateinischen oder griechischen Antor zn lesen, das

helBt, zu verstehen. Die meisten haben es in einigen Jahren iinch Absol-

virung ihrer Studien dahin gebracht, dass sie wenige griechische Wörter

kennen. Mag man alles das, was denn doch schwer wiegt, in gewohnter Weise
hinnehmen, — wenn wmigstens der Zweck, um dessen willen die classischen

Studien betrieben werden, das heißt: eine abgerundete, gediegene humanistische

Bildun? sichergestellt wJlre! Dass aber auch dieser Erfolg nicht erzielt wird,

ist eine teststehende Thatsache. . . . Humanistische Bildung soll jeder Abitu-

rient der Mittelschule besitzen. Dalier ist die Scheidung der Mittelscimlen in

Gymnasien und Realschulen nicht zu billigen. Es ist aber aus der bestehenden

Unterscheidang der Mittelschulen zu ersehen, dasa der Sats, die Kenntnis der

lateinischen und der griechischen Sprache sei zur humanistischen Bildung un-

entbehrlich, unrichtig ist. Man wird zuereben müssen, dass die meisten Abi-

turienten des Gymnasiums diese Bildung nicht besitzen. Anderseits wird man
auch zugeben mössen, dass nicht wenige Abitnrlentoi der Bealschole diese

Bildung innehaben. ... Die Kenntnis der lateinischen Sprache ist» abgesehen
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von dem Philologen von Beruf, . . . hentssatage von Bedeutung fdr den Ju-

risten; jedoch, reell dargestellt, nur von fictiver, illnsorischer Bedeutung". Die

grüße Mehrzahl unserer Juristen hat nie ein Corpus juris gesehen! Die Kenntnis

der lateinisciiea Sprache ist noch gegenwärtig in Österreich für den Mediciner
'

Yoa praktifeher Bedentang. Weihalb aber dar Hedieiiier sdne Recepte in

lateinischer Sprache schreiben soll, ist niaht abzusehen. Mit diesem VorarCbeil,

welches bei uns in Österreich noch die angesehensten Arzte haben, sollte man
einmal brechen, nach dem Vorbilde Englands, Frankreichs. ... Im Grunde ge-

nommen, hätte ich nichts einzuwenden, wenn man Latein und Griechisch aus

dem Gymnaslalstiidienplan streichen, für den Unterricht 'in diesen Sprachen

höchstens insofern Sorge tragen wikrde^ dass man nur Ertbeflnng dieses ünter^

richte befähigte Lehrer an jeder Mittelschule anstellte, den Schfilem eben nur
die Möglichkeit der Erlernunfr dieser S{)rarhen g&be, aber nicht die Notbwen-
digkeit der Erlernung derselbtn autV rlef^te."

. Wir enthalten uns diesen Ausführungen gegenüber Jeder Bemerkung.

Angeführt haben wir rie lediglich als ein Totnm Über eine wichtige Zeitfrage

anf dem Gebiete der Schule. Da dieses Votnm von einem Hanne berrtthrt,'der

nicht nur als Jurist eine hervorragende Stellung einnimmt, sondern seinerzeit

auch den classischen Stadien rite obgelegen ist, so kann man es nicht einfach

ignoriren.

Wir kommen nun zum empfindlichsten aller Punkte im Schulstreite.

d l Den Religionsunterricht will Prof. ^rödlowski ans der Mittelsrhnle

ausschließen. „Die Gründe für die Beseitigung dieses Unterrichtsgegen-

Btandes sind tiefliegender Art"' (nnd sollen daher in einer besonderen Schrift

entwickelt werden). Hier sei nnr soviel bemerkt: Hittebcholen sind allge-

meine Bilduii^jsanstalten; sie sind nicht specielle Vorbercitunirsscliulen für den

Besuch the(il()i<-i8('hfr Facnltittcn oder Seminarien. Einzelne Zweige der Keli-

gionswissenschut't, welche ^cg-enwiirtig als besondere Gegenstände gelehrt

werden, gehören einmal nicht in die Mittelschule." Dies wird näher erläutert,

wobei n. a. folgende Sitae vorkommen : .Es wird in der Schöpfungsgeschichte,

wie sie die biblischen Geschlchtsbttcher nacherälhlen, über Sachen, y(Mi welchoi

bis zum heutigen Tage niemand einen rechten Begriff hat, mit einer bemit-

leidenswerten Bestimmtheit nnd Naivetät gesprochen. Das sind bloße Fabeln,

•deren Früchte mitunter recht trauriger Art sind. Selbstverständlich können

anch die anreifen, anfertigen Theorien aber die Entstehung der Welt, wie sie

in neuerer Zeit anlj^tancht sind, in Lesebtichem für die niederen Scholen nnd
für die Mittelschnlen keine Aufnahme finden. . . Die Bibel den Studirenden,

sei es anch nur denen höherer Jahrgänge, wie es nicht selten der Fall ist, in

die Hand zu geben, ist meines Ermessens unzulässig. Die sogenannte heilige

Schrift enthält das Erhabenbte, was je geschrieben worden ist,— daneben abei"

auch nicht wenig Unwahres, Anstößiges, mitunter selbst ObscOnes. Ein solches

Bach darf der Jagend nicht übergeben werden. Dagegen ist eine gute Chresto-

mathie aus der Bibel herzustellen, und .aus derselben sind passende Stellen in

die Lesebücher aufzunehmen."

Man würde sich einer Unwahrheit sc huldig machen, wenn man Herrn

Dr. Zrödlowski als religionsleindlich verschi-eieu wollte. Nur das ist richtig, dass

er die religiösen Einwirkungen auf die Jagend einem pädagogischen Mafistabe
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onterworfen wissen will, und dass er nicht alles für echt nnd gut hält, was
die ^Kii flioii" dafür erklären. Er meint, dass dieselben nicht mit dem Cbristen-

thnme identisch, ja ziim Tlieil von demselben weit abgewichen seien. Ingbe-

soodere gegen die katholische Kirche hat er schwere Bedenken. Wir müssen

aber daranf veRiehten, dieaelbeii hier onaAhren, nod ea dem Leaer flber-

lami, aie im Boche selbet nachzuschlagen, resp. daa Erscheinen des angekin^

digten neuen Werkea Ton Prof. I^r6dfowaki abniwarten.

Im Hinblick auf nnaere «Freasfreiheif* oder vielmehr anf die beatehenden

Pressffosetze — wir kennen sie aus Erfahrung — unterlassen wir anch jede

Bemerkung zn den letzten Citaten; Denkfreiheit besteht ja thaf sachlich, weil

sie ihrer Natur nach keinem Gesetze zagänglich ist, und von derselben möge

jeder Leser lieliebigen Oebrandi machen. Nnr daa wollen vir sagen, daaa

'Ren Prof. ^rMlowaki, urie man aich anch zum Inhalte aeines Bnchea atellen

m6ge, wegen seiner Offenheit, wegen der freimfithigen Kundgebung seiner

t'hfrzengungen vollen Beifall verdient. Man m?5ge ihn widerlegen, wenn man
kann. Dass er aber ohne Umschweife und Menschenfurcht klar heraussagt,

was er meint, geifeicbt dem Manne jedenfalls zur Ehre, besonders in einer Zeit,

wo dies nicht ebeii Tägesmode iat, wo vielmebr, beaondera in den europäischen

Beichen der Mitte, Heuchelei, Schönfärberei, Servilismns nnd Byzantinismus

fast zur Gewolmheit geworden sind, selbst bei vielen „Männern der Wissen-

schaft". Wenn N iele sagen, was sie nicht denken, dann mögen auch wenige

sagen, was sie denken, damit ein jeder prüfen und sich das Beste wählen

kItainA.

Ans Wfirttemberg. Statiatiache Notizen Uber den Stand des

Gelehrten- und K ealschulwesens. -— A. Die Gelehrtenscliulen: Die

Zahl derselben betrug aui I.Januar 1880 im ganzen 92 an 87 Orten; darunter

befanden sich 13 G^muasieu, 4 theologische Seminarien, 7 Lj'ceen, 68 Latein-

achnlen; die genannten 92 Anstalten sftblten msammen 353 im Untenicht ge*

trennte Glaaaen. IbnptlehrateUen bestanden im ganzen 42t, danmter 24 pro-

visorisch errichtete; von diesen Hauptlehrstellen waren 337 rein hnmanistisch

und 51 realistisch. l>ie Gesammtzahl der Schüler belief sich anf 8ß'^8. Davon

kommen auf den Neckarkreis 4040, Schwarzwaldkreis 1539, Jagstkreis 1254
Donaukreis 1800. Nach den Religionsbekenntnissen: evangelisch 6039, ka-

tholisch 2013, israelitlseh 368, sonst 13. Von den 13 Gymnasien zählte daa

Realgymna.'iium in Stuttgart Schüler 877, das Eberhard Ludwigs- Gymnasium

()()7, das Karls-Gyninasium 027, das Gj'mnasium in Ileilbronn 475. das IJeal-

gymnasiuni in Ulm 323. das Gynina-'^inni in Ulm 272, das Gymnasium in

Ravensburg 256, das Gymnasium in Rottweil 228, in Tübingen 219, in

Ehingen 217, in Hall 215, in Ellwangen 212 nnd in Bentlingen 186. Der
Stand am 1. Jannar 1889 mit 8633 Schfilern ergibt gegen daa Voijahr mit

8653 eine Abnahme von 20 Schülern. Am Turnunterricht haben theilge-

nommen 5825. Das Zeugnis bestandener I\eifej»rüfung an Classe 10 haben

300 Schüler erhalten: das Zeugnis wissenschaftlicher Befähigung für den ein-

jährig>freiwilligen Dienst 646 Schüler. Die Zahl der Tollständig geprüften
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Professoratscandidatt'ii, welch»' novh nicht auf Lebeuszeit angestellt waren, be-

lief sich auf 29, davon sind 3 olme \ erwendung. Vollständig geprüfte, aber

noch nicht deflnitiy angestellte Pitosptonteeandidaten waren 47 Torbanden,

wovon 14 nicht verwendet. Geprüfte Collabonitarcandidateii für Lateinschalen,

welche weder definitiv angestellt, noch im Volksscbaldienst verwendet sind,

wart'ii 31. Von denselben sind 15 unverwendet. — B. Realschulen:

Naclideni im Jahre 1888 eine öffentliche Kealschule aufgehoben (in Kuchen*

dorf), dagegen nwei neue Bealachnlen (in Feneitach nnd Troniogen) enkhlet

worden waren, betrog die Zahl der BealBehnlen am 1. Jannar 1889 im gannen 76.

Unter diesen befinden sich die drei lOclassigen Realanstalten in Stuttgart,

Reutlingen und Ulm. Diese 76 Schulen zählten 272 im Unterricht getrennte

Classeu, darunter 21 provisorisclie. Hauptlehrstellen bestanden im ganzen 283,

worunter 20 provisorisch errichtete. Die Gesammtzahl der Schüler belief sich

anf 8858; am 1. Jannar 1888 hatte diesdbe 8090 betragen, demnach ergibt

sich eine Zunahme von 268 Schülern. Nach den Kreisen des Landes ver-

theilen sich die Schüler so: Neckarkrcis 4159. Sclnvarzwaldkreis KiOfi, Jagst-

kreis 1044, Donaukreis 1489. Ferner sind es 67H2 evangelischer, 1234 ka-

tholischer, 378 israelitischer und 14 Schüler eigener Confession. Nach der

Geeammtnhl der SchUer ergibt sich Ar die 18 Bealseholen folgende Reihen-

folge: Stuttgart mit 1335 SchtUem, Heilbronn 444, Cannstadt 413, Esslingen

372, ReutUugen 362, Ulm 344, Göppingen 291, Ludwigsburg 253, Tübingen

243, Hall 237, Ravensburg 174, Biberach 158. Kottweil 156. Am Turn-

unterricht haben theilgeuommen 5118 Schüler. Das Zeugnis bestandener Keife-

prüfung an Classe 10 haben im Kalendeijahr 1888 erhalten 24 Schüler; das

Zengnis wiaeenschaftUehar BeAhignng fBr den eii^lhrig''ft«iwilligen llilitKr-

dienst 346 Schüler. Die Zahl der v^511ig geprüften Candiduten des realistischen

Lehramts, welche am 1. Jannar 1889 noch nicht auf Lebenszeit angestellt

waren, betrilgt 71. Darunter sind 2S Froftssoratscandidaten und 43 Real-

lehramtscandidaten. Von diesen sind 4 l'rüfessoratscandidaten und 7 Reailehr-

amtocandidaten ohne Verwendqng. Ple Oeeammtaahl aber der ganz oder theil-

weise geprüften Candidaten des realistischen Lehramts, welche bis zum 1 . Januar

1889 noch keine definitive Anstellung erlangen konnten, beträgt 119. (Jährlich

erhalten höchstens 16 Candidaten Anstflhing auf Lebenszeit.) — C. Ele-

mentarschulen: Die 19 Elementai-schuleu wählen 61 Schülerdassen mit 61
Lehrstellen, darunter 6 provisoilsche. Die Schttlenahl belief sich anf 2467
am 1. Jannar 1888, dagegen auf 2484 am 1. Jannar 1889, somit eine Zu-

nahme von 17. Unter den 2484 Scbfilem sind 2162 evangelischer, 2*2') ka-

tholischer, 95 israelitischer und 1 eigener Conftssinn. Auf den Neckaikieiß

entfallen 1650, Schwarzwaldkreis 310, Jagstkreit? 105 und den Donaukreis

419 Schäler. — Technische Inspectoren der ein- nnd zweidussigen Latein- und

Reabchnlen Württembergs sind es 40, welche III Schulen besuchen.

Auf der diecjjfthrigon Fh nai Versammlung des Württembergischen
Volksschullehrervereins? zu Ludwigsburg am 31. Juli und 1. August waren

besonders die Ausführungen der Herren (»lierlehrer H on ol d- Lansmau i A'ercins-

secretär) und Oberlehrer Lais tue r-Stuttgart (Vereinsvorstandj von allgemeinem

Interesse. Ersterer brachte namens der Vereittdeitung den Antrag ein, dass

der gegenwardg 2251 Mitglieder lUüende Verein dem ,Ä]]gemein«i Dentschen

Lehrenrerein^ beitreten, sich aber daneben anch an den „Allgemeinen Deutschen
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Lehrerversammlungen'^ durch EntBendung von Delegirteii betlieiligeii möge.

Dabei wurde zogleicU hervorgehoben, wie förderlich es für den gesammteu
vatorllndlschen Lehrerstand sein mOnte, wenn aUe lOtglleder desselben, unbe-

schadet ihrer sonstigen Vereinigungen und ihrer politischen wie religiösen

Gniiuklitze, sich zu einem „Allgemeinen ^Vül1t^'lnbergischell Lelirerbnnde" zü-

sainuit iitanden, damit ein gemeinsames Handeln in wichtigen Standesangelegen-

heiten erzielt werde. — Oberlehrer Laistner trat u. a. für die fachmännische

ScfaulanftifAt ein. protestirte gegen die Verdftchtigungen, mit wdcben diese

FerdOTong des Lehrentandes bekämpft wird und wies die principielle Berech-

tigung nnd Wichtigkeit der Fachaufsicht nach. Beide Redner fanden lebhafte

Zustimmung, wie denn die Versammlong nberhaapt einen frischen Geist an den

Tag legte.

Ans dem OroBhercegthum Baden. Die „landesheiriiche Verordnong"
vom 20. Mai d. J. enthSlt die Bestimmnngen über die nVorbereitimg zu dem
öffentlichen Dienste eines wissenschaftlichen Lehrers an den Mittelschulen".

Dieselbe ist nach dem preußisclien finster ausgearbeitet; selbst das „Probejahr"

fehlt nicht. Die Zulassung zu gedachtem Examen ist bedingt durch Ablegung

der Beilb- (tfatnritftts-) Prilftuig an dnem deutschen Clymnasinm nnd dnrch
einen dreijährigen Besnch einer deutschen Staatsnniversit&t Zu den Staats-

universitäten im Sinne dieser Prüfungsordnung gehört auch die Akademie zu

Münster. Wenn die Mathematik oder die Naturwissenschaften oder die IVemden

neueren Sprachen die Hauptfächer der Prüfung sind, so steht behufs der Zn-

lassnng snr Prfiflmg das Beifezeugnis eines deilw^en Bealgymnasiiuns dem
eines dentsehen Gymnasiams gleiefa. — 'Ober diese erfrenliehe Bestimmnng
liabai wir schon frQher berichtet. Ebenso erfreulicli ist die Bestimmung, dass

ausnahmsweise eine Entbindung von der vollstUndigen Erfiillnng der erwähnten

Bedingungen das Unterrichtsuiiuistcrium gewähren kann. Insbesondeie kann

bei der Bewerbung um die Lehrbefähigang im Französischen oder im Eng-

lischen eine derartige Bewfllignng m Gnnstai deijenigen Candidaten eintretoi,

welche außer einem mindestens zweijährigen Studium an einer deutschen Staats-

nnivei-sitilt eine Zeitlang an einer Hochschule studirt haben, an welcher in

französischer oder englischer Sprache vorgetragen wird, oder in den betreffenden

Ländern sich behufs ilirer spraclilichen Ausbildung aufgehalten und darüber

einen beglanbigten Nachweis beigebracht haben.

Die Prüfungsfächer zerfallen in zwei AbtheilongeUt in eine „spraehlieh-
geschichtliche", wozu als selbstständige " Fächer zu rechnen sind: Deut.«ch,

Latein, Griechisch. Französisch, Englisch, Geschichte i'den Candidaten bleibt

überlassen, zwei derselben als Hauptfächer zu verbindenj, und in eine„mathe-
matisch-natnrwissenschaftliche'', wozu als „selbstst&ndige" Disciplinen

Mathematik, Fhysilc, Chemie nnd Mineralogie, Botanik nnd Zoologie ansnsehea

sind; auch hierin steht es den Candidaten frei, zwei derselben als Hauptfächer

zn verbinden. Die Geographie ist ein selbststilndiges Fach und kann als zweites

Hauptfach mit einem der Fächer in den l»eiden Abtheilungen vereinij^t werden.

Über die Freiheit der Walil der zu einer Combination von zwei Haupt-
fftehem hinsnznnehmenden zwei Nebenftdier sowie Ober die specfeUen Anfor^

(I iiiiig^en in den einzelnen Fächern, Prädicate etc. werden wir demnächst

berichten, da wir den kostbaren Baum des „Pttdagoginms'^ nicht nngebttrlich
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in Ansprach nehmen vollen. Im allgemeinen kann gesagt wexdtti, dm die

Anfordernngen fiir die „Lelin-r"- und „Oberlelirerprttfung" (das PlrMioat »Pw-
feMor** fällt weg, resp. wird beschränkt) müßige sind.

Nach einer bekanntgegebenen Verfügung in dem „Verordnungsblatt des

Groth. Obendudraths" iat xwischen der badiachen und prenfiischen Regierung
• vereinbart worden, daas die PrtUtangaEengniase fttr das Lehramt an hSheren

Schulen gegenseitig anerkannt werden sollen. Da aber im ^Keich der frommen
Sitte und Denkungsart" alle Cariditlatcn des höheren Schalamtes sich auch

einer Prüfung in Religion zu unterziehen liaben, was in dem sogenannten

„liberalen Baden'' bis dato nicht der Fall ist, so müssen die badischeu Candi-

daten sieb in Freoßen, wenn sie ins GroBreich fibertreten wollen, noch einer

Prfifhng in Religion nnterwerfen. Zuvorkommend, wie unsere Schulbehörde

aber ist, wird anch den Camli'laten in Baden bei Ablegung ihrer Examina Ge-

legenheit geboten, ein Examen in T'eligion zu machen. Wir tlirchten nur, dass

bei dem raschen Gang der Keactiun und der WiUlUhrigkeit des jetzigen Ober-

sdndrathes der KIrehe gegenflber die Ansnalune in beregter Saehe eines

Tages Begel (Regel dorch eine Verordnung) werden wird.

Wie verlautet, trägt sich unsere oberste Schulbehörde mit dem Gedanken,

anch einen römisch-katholischen Theologen in den Oberschnlrath zu

berufen, in welchem bereits drei protestantische sich behudeu; es wird auch

sdion der Name eines katholischen PfiEurers, der angleich Kitglied des Land-

tages ist, genannt.

Wir hätten dann zusammen nur vier Theologen, drei Philologen und

drei Juristen im Oberschulrathe. Die Volks- und Realschnllelirer haben keine

Fachvertretung darin; die „Vertretung^ dieser besorgen die eo ipso allweisen

Theologen, weshalb es auch nicht wuuder iielunen dai'f, dass die genannten

Kat^rien der Lelirer es im letzten Landtage „so Uenlich weit gebracht".

Die Seminardirectoren sind mit ehier Ausnahme Theologen, die ersten Seminar-

lehrerstellen befinden sich meistens im Besitze von Theologen; unter den 13
Kreisschulräthen sind sechs Theologen, nnter den neun Volksschulrectoraten der

größeren Städte sind drei mit Theologen besetzt, unter den Directoreu and

Lelirem der lOttelschnlen finden wir viele Theologen, kui-z, onser Sdinlwesen,

das in - den sechziger JaUten einen so erfrenlichen Anfbchwnng genommen,

krankt gegenwärtig stark an der theologischen direeten nnd indirecten Bevor-

mundung.
Die kürzlicli im „Pimlaf^ügium" besprochene Angelegenheit des Kedacteurs

der „Neuen Bad. Schulztg/ ist endlich dahin erledigt, dass Herr Dr. Meuser
dnreh die Gnade S. E. Hoheit nnseres Großhenogs wieder als Hanptlehrer an

der erweiterten Schule zu Mannheim reaetivirt, dessen Entlassung in doen
Verweis umgewandelt und ihm die Auflage gemacht wurde, sich jeglicher Mit-

wirkung an der „Neuen Bad. Schulztg.*^ zu enthalten bei Androhung der Dienst-

entlassung. Herr Dr. Meuser, welcher ungemein große Sympathie in der badi-

adien Lehrerwelt genieSt, miss als Untergebener gehoreben; ob aber die ihm
gemachte Auflage inBesiig auf Enthaltung seiner Thfttigkeit an der Schuhetg.

eine rechtliche ist, das ist eine Frage, die allenthalben, selbst von tüchtigen

Juristen verneint wird; wer abei- <lie Gewalt hat, — wie sagt hierüber doch

schon Onkel Bräsig? — Sämmtliche Scliulzeitungen 1 »eutschlands, voran die

„Nene Bad. Schulztg.'', die einen tüchtigen Nachfolger des Herrn Dr. Heuser
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g-ewoniKTi hnt. spenden Dr. Meiiser das yerdientey wSimate Lob als wahrhaft
freisiiini^eiii Wrtrcter der Neiischule.

Herr OberschulratUsdirector Joos, nationalliberal- und ultramontan-

ftenndlieh zngleicli, derselbe Emt welcher ia dem Artikel, der den Stois Dr.
Heusers vemrsachte, beleidigt worden seilt soU, mnss in der pditischen Presse

„viel leidtMi", aber mit Recht. Unter seiner Direction haben die Kirchen, d. Ii.

die Pfarrer, einen eminenten Einflnss anf Lehrer und Sehnle znm Schaden der

gesunden Weiterentwickelung unseres Schulwesens gewonnen. Wir behalten

uns vor, darftber nftchstens recht interessante Details zu berichten.

Ans Bayern. Anf der letzten Dentsehen Lehrerversammlnng m Angs-
burg hat ein Redner, nm eine farbige Einleitung zu bekommen, die Wiinsclie

des Bürgerstandes und die der Chn-icalen betreffs der Sehule einander gegen-

übergestellt und dabei — was Kayern anlangt — ein etwas zu grausiges I^ild

entworfen. Denn Gott sei Dank! sind wir immer noch nicht dort, wohin uns

die Herren Hafenbrftdel und Genossen Ähren mdehtm. Seit dem lotsten Berieht

Pfeiffers hat sich die Lage der Schnle in Bayern äußerlich nicht viel verändert.
'

Noch leidet sie unter dem Drucke übermüthiger Römlinge, die sich die Stimme
des Volkes zu erschleichen wnsston und im Landtage mit fnteressen Schacher

treiben. Die Schule ist noch immer das Lamm und sie sind der Wulf, dem das

Wtaserlein getrftbt wird. Dass das Lamm noch nidit aafgefressen, ist freilich

oieht die Schuld der Gleriealen. An Versnchen haben sie es anch die lotsten

Jahre nicht fehlen lassen.

Nach ihrer kUlglichen Niederlage zu Anfang der jetzigen Regentschaft

schob man den bayerischen Kraftadel und den niederen Clerus beiseite, und die

Bischöfe selber rückten ins Vordertreffcu. Die Herren Bischöfe schreiben be-

kanntlich einen gesehlachteren Stn als ilire CapUne, hSflidi, geaehmeidigf sehr

wolwollend nnd scheinbar nachg;iebig; der soUte, wo der Minister nicht weich

genng war, das Herz des Prinzregenten, der für einen frommen Katholiken

gilt, riiliren. So entstand das Memorandnm vom 14. Juni 1SH8. Aber auch

das half nichts; denn als die Herren Bischöfe die Antwort auf ihre Anfragen

lasen, machten sie ein sanres Oesioht So wenig hatten sie nicht erwartet.

Das Antwortschreiben ans dem Staatsministerinm war eben so hfiflich nnd ele-

gant, so anseheinend nachgiebig nnd wolwollend abgefasst, aber positive Zage-

stJlndnisse waren zw Ischen den respoctvollen Verbengnngen wenige zu entdecken.

Zeit seiner Amtsthätigkeit hatte Minister Lutz Gelegenheit genug gehabt, das

Laviren ans dem Fundament zn erlernen. — Er vt rsprach, bei Anstellung von

Beligionslehrem n. s. w. anf die Wünsche der BischOfe thnnlichst Bficluieht

zn nehmen, den Mittelschullehreni nahezulegen, dass sie die studirende Jugend

zu frei will iirtMii Kit(lien>)e.snch an Wochentagen anregten und in Zukunft auch

bei d» u (\vmnasialab8olutürien wieder aus der Religion zu prüfen, lie-

deuklich kann die Zusicherung werden, bei Anstellung der Districtsschul-

inspectoren die BischSfe zu hQren; gesetzt, die bisehOflichen Entseheidnngen

entsprängen anderen als pädagogischen Erwägungen nnd — würden vom Ui-

nisteriunj blindlings befcdgt. Mit den übrigen Bitten, die Mittelschulen con-

fessionell zu trennen nnd in den reinkatholischen dann tägliche Schnlmessen

einzuführen, den confessiouell gemischten Lehrerbildungsaustalteu (^Bamberg,

Asebsirenburg und München) in Bftlde aneh „die Wdthat (?!!) der oonfessio-

nellen Trennung znkcnnmai*' an lassen, als Seminarinqwctoran nnd -PrftMea
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nur Geistliche anzustellen, ferner die Hestininiungen wegfallen xu lassen, welche

die Vorbereitung der Klosterfrauen für das Lehrfach ,.olmt3 Nothwendigkeit in

drückender Weise erscliwrrt n" und ihnen dafür die früheren „Begünstigungen"

zutheil werden zu lassen ^d. h. weniger elegant gesagt, die Klosterfrauen mir

nichts, dir nichts als Lehreriuien ansunehmeD) nnd die Sinndtanschnlen mit

Stumpf nnd Stiel ansrarotten; mit diesen ffdemttthigen* Bitten sind dieHemn
vom Rückschritt diesmal ins Wasser gefallen. Wenn die Klosterfrauen sich

den gesetzlichen Prüfungen untei-yögen — hieß es sehr bestimmt — sollte

ihrer Anstellung nichts im Wege stehen; und weun für ein drittes protestan-

tisches Lehrerseminar die Mittel genehmigt sind, soll das Bamberger die frag-

liehe Wolthat genießen. Bis dahin wird allerdings eine geranme Weüe ver-

gehen; denn der bayerische Landtufi: liat für Dinge des Unteillohtes jederzeit

„kein Geld"*. Wir haben das bei der letzten Gehaltsaufbesserung erlebt, wo
zuerst jeder Stand ausgiebig von der günstigen Finanzlage des Staates Nutzen

zog, bei welcher aber die Lehrer bis zu 13 Jahren Dienstzeit gar nichts, die

mit 15 Jaluren ebenlUls nichts nnd die Übrigen ganxe 90 H. mehr bekamen.

DafHr mnssten wir ans dem ungewaschenen Hnnd des Herrn Orterer und

sonstiger Größen eine Flut von Beschimpfungen über uns ergehen lassen, die

alten Redensarten von Schulnieisterhochmuth und der Religionsfeindlichkeit.

Und doch war um jene Zeit just von diesen beiden Dingen nichts bei uns zu

qpflren. Man hat Im Bajerlsdien Lehrerrerein so lange tcb OiqportuiiUlt md
Bescheidenheit gesprochen, bis man vor lanter Demnth an spftt kam nnd we^

niger vei'langte, als einem von Staatswegen zugedacht war. Wir haben dann

hintennach zum Schaden noch den Spott gehabt. Um nicht die Ungnade der

Herren Clerikalen auf uns zu laden, haben wir vor ilinen gekatzbuckelt, —
haben zaBegensburg gelegeuüich der JubilUumsversammlung deu Theilnehmern

die Wolthat der oonftssiondlai Trennong sdmieeken lassen, nm mit den baye-

rischen Bischöfen zn reden, indem wir in drei Häuflein getrennt— Katholiken,

Juden und Protestanten — zum betreffenden Gottesdienst zogen, — liaben ge-

schwiegen, als sie trotzdem von liberalem Atheismus sprachen, haben liei passen-

der und unpassender Gelegenheit unsere Keiigionsl'reundlichkeit bewiesen und

inuner wieder bewiesen, als ob es den Herren, darauf ankAme, nnd haben nicht

bedacht, dass Eata' nnd Hand sich nie versöhnen. DerlndiffraentiBmiw nnserer

Sudbayem, ans dem sie nur Fragen des Geldsftckels rütteln, die Gleicbgiltig^

keit, die den faulen Frieden liebt, findet in der Rührigkeit der Franken noch

ein heilsames Gegengewicht. Und nun ist auch die festeste ääule dort ge-

brochen: Max Koppenstfttter, der erste Vorstand des Vereins. Was wir speciell

an ihm als echten Altbi^em besessen, wird uns nicht leicht ein zweiter ersetzen.

Aus Jlexiko. Puebla, April 1889. Wie ich in meinem letzten Be-

riclite den geehrten Lesern iles .. I':»'dagogiums" anzuzeigen die Ehre hatte, soll

das Object meiner heutigen Mittiicilung hauptsächlich die zweite Normalschule

dieser Bepnblik, die des Staates Vera*Craz sein. Wenn ich sage: die zweite,

80 dentet dies nicht eine chronologische Ordnung, sondern yielni^ einen hö-

heren inneren Wert an; es wird nämlich in dieser Lehrerbildnngs-Anstalt nach
( im tn Ausdruck meines Freundes Dr. Hugo Topf, der eben dort als Professor

wirkt und dem l:'oblicum des „Piedagogiams'' durch seinen Bericht über die

Intherische LandvoUusdnüe Kurlands Tom Jahre 1S85 bekannt ist, „ehrlich
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(Iputscli f;-csclmliiieisterf', was dieser Anstalt einen Cliarakter gibt, welcher

für alle ihrer Art, selbst für die National-Norinalschub' in Mexiko wünschens-

wert wäre. Es ist zwar wahr, dass man im aligemeiuen unsere pädagogischen

Prindpieii zur Biehtsebmur nehnen will, aber, sei es weil mau manchoB scfaledit

yenteht, sei es» weil am, der leider in diesen Lindem hioflgen Verbessernngs^

sacht folgend, etwas Vollkommeneres nnd Originelleres schafEen mOchte, man
schießt bald äber das Ziel hinaus, bald zn tief.

Der Staat von Vera-Cruz, an dessen Spitze sich seit tiner langen Reihe

von Jahren Männer von erhabener FrdheitiUebe befitnden, welche es sich zur

HuptanllEabe maditen, neben- den materieUoi Litoressen ihres Staates mit

Aufopferung und Ansdaner den intellectueÜen und moralischen Fortschritt der

Bevölkernnj? 711 fördern, nimmt in Beziehung auf Volksbildung einen der

ersten l'Uitze unter den Stiialen der mexikanischen Republik ein.

Theüs die ausgedehnte Küsteueutwickelung längs des mexikanischen Meer-

bnsens, welebe einen großen Theü der Einwohner dieses Staates mit dem Ane-
lande in engere Berfihmng bringet, theils die anßerordenlidi verschiedene

Entwickelung der verticalen Gliederung, welche alle Klimate vom sumpfig

heißen Tropenklinia der Küste bis zur Schneegrenze durchläuft, also in einer

schmalen Zone alle I'roducte vom Äquator bis zum Pole darbietet, haben zu

einer eigenartigen Ansbüdong der Bewdiner dieses Staates beigetragen, derart

dass diesellMn, wenn aneh etwas indolent nnd leichtsinnig bi den heißen Re-

gionen, doeh im allg:emeinen höchst bildungsfähig, vornrtheilsfrei, energisch,

arbeitsam, liberal, olirlich und prasttrei, sicher schnell die von der Rej^iernuff

geboteneu Bildung^smittel annehmen und derart verwerten wenlm, dass dieser

Staat in kurzer Zeit, was Bildung anbelangt, im ersten Rang der mexikuni&cheu

Freistastoi stehra wird.

Wie oben angedeutet, hat dieser Staat seit einer langen Reihe von
Jahren an peiner Spitze Milnner gehabt, welche fällig- waren, die geistige Er-

hebung: der Bevölkerung ihres Staates nicht nur erelnirig zn würdigen, sondern

auch alle Mittel aufzubieten, die \'olksbüdung in alleu Gebieten zu vervoll-

kommnen«
Namentlich haben sich in den letzten Jahren rfihmlichst aosgeseichnet:

General Teran, der in Orizaba, zu jener Zeit Sitz der Regierung, Nacht-

schulen für Erwachsene errichtete und den Schiilem, welche sich durch Fleiß

und gutes Betragen auszeichneten, kleine Grundstücke mit Wohuungeu als

Preise zuerkannte; ferner Apolinar Castillo, der die dortige Musterschnle

grfindete nnd verschiedene Verbessernngen im Sffentlichen üntenricht dnffttirte,

und endlich General J. Enriquez, welcher efaie radicale Reform des ganzen

ünterrichtswesens einführte. Dieser letztere, welcher eben wieder unter all-

premeiner Zustimmung seiner Mitbürg-er zum zweitenmale als Gouverneur er-

wiUilt wurde, verlegte den Sitz der Regierung in das ebenso pittoreske als

sympathische Jalapa nnd grfindete dort die Normalschnle.
Jalapa, eine kleine Stadt von etwa 14000 Efaiwohnen, in einer Terrahi-

Senkung und an den Abhängen des Berges Macuil tepec, in etwa 1320 Meter

Meeresliöhe, liect in den südöstlichen Terrassenausiäut'em des östlichen Rand-

gebirges der mexikanischen Hochebene. Mit seinen lebhaft und bunt ange-

strichenen Häusern erscheint es ans der Ferne wie ein ungeheneres Blnmen-

bonqnet fiber der immergrünen Bewaldung tropischer Vegetation, welche es
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tUDgibt. In blaner Ferne adiUettt im Sftdweatoi den Horincnit die nM^estfttisclie

Sierra del Pico de Orizaba, welcher sein mit ewigem Schnee bedecktos Hanpt
über die Wolken erhebt, während sich an seinem Fnße die reichsten Plantaben

von Katlee, Zuckerrohr und unzähligen anderen tropischen l'roducten befinden,

derart, dass man in seinen Gehängen alle Vegetationsstadien von dein baum-

artigen Farn bis mm nnaeheinbaren idSndiscben Uooe dnrchlftnft, wie sie

vom Äquator bis znm Pole einander folgen. Dieser schließt sich weiter nach

Norden die finstere, wildromantische Sierra de Perote an. durch welche die

Hauptstraße von Jalapa nach Mexiko führt, und welche nun bald, in eine

Eisenbahn verwandelt, dem liebenswürdigen Jalapa seineu wegen der Eisen-

bahnverbindmig von VenkCnus mit Heziko über Orizaba verlorenen Glanz

wiederttsfeatten wird, östlicli begrenzen in weiter Feme den Horizont die

hänflg stönnischen Wogen des mexikanischen Busens. Dieses liebliche Städtchen

mit seiner reichen und reizenden Umßrebnnff und seiner intelligenten . arbeit-

samen, gastfreien und Uebeuswüidigeu Bevölkerung, fem vom tuniultuösen

Treiben nnd den Laatem dea grollstädtiBGhea Lebens, ist so ganz geeignet

Ars rahige Stndiom nnd namtatlieh IBr eine Endehnngsanstalt Ar Lehrer,

nnd dies nmsomehr, als das Klima in Harmonie mit dem fibrigen, mild, gesund

nnd das eines ewigen Frühlinsrs ist.

Die Hauptartikel des Gesetzvorschlags, welchen die Kxecutivj^ewalt des

Staates dem gesetzgebenden Körper zur Errichtung dieser NormaUchule vor-

legte, sind folgende:

I. In Übereinstimmung mit dem Artikel 100 des organischen Gesetzes

über öffentliche Bildung wird in «lern Orte, welchen die liesifiernne: bezeichnen

wird, eine Noniialschulc für Bildung von Lehrern dei' »'Icnientaren und höheren

N'olksbüduug mit der dazu gehörigen praktischen Übungsschule nach folgenden

Gmndtiltzen erriditet:

L Die Cnrse der Normalsehnle sind dre^fthrig fttr Lehrer der Elementar-

nnd fftnQ&hrig für höhere primäre Bildung.

II. Jeder der 18 Cantone, in welche der Staat getheilt ist, schickt

jährlich einen Schüler in die Normalschuie. Diebe Schüler müssen die Eigen-

schaften haben, welche das betrelfonde Regiment angibt, nnd werden anf

Kosten des Staates nnterhalten.

III. Der Staat kann außerdem noch bis sieben außerordentliche Schüler unter-

halten, welche sich verpflichten, ihre Studien fürs höhere Schulamt zu vollenden.

Die Sclinle ninnnt außerdem alle jene Schüler auf. welche die zu

lehrenden Fächer studirtu wollen, wenn sie die Bedingungen des betrefleudeu

Beglements «rfUlen.

V. Diejenigen Schüler, welche anf Grundlage II nnd III dntreten, ver-

pflichten sich, dem Staate wenigstens fünf Jahn* nach Erlangung des Fähig-

keitszengnisses zu dienen, während der Staut nnd die Genieinden die \'er-

pflichtnng übernehmen, ihnen eine Anstellaug im üuterrichtsfache zu geben.

Art 2. Die Regierung kann Aber einen Betrag bis 10000 Piaster

(40000 Hark) Ar die Emohtnng der Normalsehnle verfügen.

Art. II Der Personalbestand nnd Bestddnngsetat für das erste Jahr ist

der folgende: Ein Director mit jährlich lü^i* Piaster; ein Subdirector mit

jährlich 12CK) Piaster; drei Prolessoren, von welchen einer da.s Secretariat

versieht, mit monatlich 70 bis lÜU Piaster, je nach den Fächern, welche sie

Psdagogiom. 11. Jahrf. H«ft IUI. 57
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lehren; Ein Diener mit jährlich 240 Piaster; Nebeuausgaben ä 30 Piaster

per Monat 360 Piaster.

Die LehrgegeiiBtSnde, anf die fünf Studienjahre vertheilt^ aind folgende:

WBdieDtL Standen

L Jahr: Spanische Sprache 6
Schönschreiben 1

Aritlimetik 3
Geometrie 3
Fidagogiache Anthropologie 6
Franatteiseh 3
Zeichnen, Geeang, Gjrmnastik je . 2

n. Jahr: Spanische Sinradie 4
Schrmschreiben 1

Erziehungslehre 3
Arithmetik nnd Algebra je 3
Geometrie 2
FranaOaiacii 3

Natnrwissenachaft (Chemie, Oeelogie^ lUneralogie n. Botanik) 4
Geographie .3
Geschieht«. . .' 3
Bnchhaltong 1

Zeichnen, Geaang und Gymnaatik je 2

in. Jahr: SpaiMie Sprai^e 4
Arithmetik nnd Algehra • > • , 2
Geometrie ' 2
Erziehungalehre 3
Englisch 3
Naturwissenschaft (Physik und Zoologie) 4
Geografdiie 3
(isdiichte 3

« Bliigerliche Erziehung 1

Zeichnen, Gesang, Tunien je 2

rV. Jahr: A11l*'ii[> ine Sprachlehre mit Beziehung anf die ^Mniache .

S].lache, i'iundzüge der Literatur 3
Erziehungsieiii e 3
Mathematik

,
Algehra, Geometrie nnd ehene Trigonometrie. 4

Englisch 3
Chemie ..4
Geograjihie ,.3
Geschichte 3
G^eaang nnd Tarnen je 2

V. Jahr: Erziehuiigslehre und Geschichte der Erziehung .... 4
Logik 4
Moral 3
Staatswirtachaftalehre 3
Physik ... V 6
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Wie aus diesem Studienplau herroigeht, bildet die pädagogische Anthro-

pologie die Grundlage der EniehongBlfibre ond besteht ans der Physiologie

mit Einschlius der Gesundheitslehre, Peychologie, welche sn gleieher Zeit

Logik, Ästhetik und Moral begreift.

Wenn es log:isch richtig ist, dass sich die pädagogischen Studien auf die

Kenntnis des meuschlicheu Körpers and Geistes stützen, so glaube ich doch,

dass namentlich hier diese Stadien im ersten Jahre große Schwierigkeiten

haben werden, da bis jetst in diesem Lande noch Iceine Prlparanden^Anstalten

bestehen, was zur Folge hat, dass die Schüler mit einer hOdist mittelmäßigen

Mementarbildntig- in die Normalschulen eintreten.

Im zweiten und dritten Jahre werden allgemeine Unterriclitslelire, sowie

specieUe Methodologie der elementaren Unterrichtsfächer betrieben, ebenso wie

einige 0mndzttge der Srriehnngslehre ond das Nothwendigste aas der Qe-
echichte der Erziehong, welche sich in diesen beiden Schu^'ahren in biogra-

phischer Behandlung: um die hervorragenden Lebensbilder der pädagogischen

Neuzeit bewegt, damit aucli diejenigen Zöglinge, welclie blos Anspruch auf

Eiementarlehrer-Stellen machen, einige Kenntnisse in der allgemeinen Erzie-

hangslehre und Geschiehte der Bniehnng mit in die Plwcls bringen. Im
vierten ond fünften Jahre kommt die Methodologie mit den S^em des

höheren Primärunterrichtes, Schulorganisation undOesetzgebangzam Abschluss.

Alle Schüler der )>ibla^ogischen Carse nehmen an den praktischen

Übungen der Übongsscliule theil.

AoBer der Gründung der Normalschale, an deren Spitze sich als Diiector

Herr Heinrich Rebsamen, etat ebenso intelligenter als gewissenhafter Lands-

mann Pestalozzi's mit ausgedehnter wissenschaftlicher Bildung befindet, dankt
der Staat Vera-Cruz seinem für Fortschritt und Bildung eingenommenen

Oouvernenr eine radicale Reform des ganzen Schulwesens, und in wenigen

Staaten ist in so kuizer Zeit soviel für dieses Fach gethan worden. In alieu

Cantonsorten wurden nene Schalhftnser nach den Grand^tzen der modernen

Schulhygiene errichtet und reichlich mit Lehrmaterial ausgestattet. Die

Ärmeren Gemeinden erhielten Subventionen für Schnlzwecke und Isolationen

von Lehrmitteln; die Nonnalschule wurde mit eleganten physikalisciien,

chemischen und nai urhistorischen Cabineten ausgeslatt^t. Das Budget für

Mnlansgaben, welches sieh vor tehn Jahren aaf 818»935 Piaster belief, ist

hente auf die respeetable Snmme von melir als ehier halben HilUon Piaster

nngewachsen.

In der Hauptstadt Mexiko wird ebenfalls eine gründliche Reform des •

Schulwesens, gestützt auf den allgemeinen Schulzwang, vorgenommen, und be-

findet sich das betreffende Reglement zor Ausarbeitung in Händen einer

CommissioD.

Wie die Erziehung im allgemeinen, lag namentlich die des schönen

(iesclilechtes hier schrecklich darnieder. Nach einem alten spanischen Princip

durften die Mädchen nicht schreiben lernen, damit sie keine Liebesbriefe be-

antworten könnten. Erst seit einigen Jalueu hat man angetangen einzusehen,

welehe bedentende Bolle das Weib in der geschichtlichen Entwickelnng der

Menschheit gespielt hat, und dass, solange die Familie die Grundlage des

Staate und das Weib die Grundlage der civil isirten Familie ist, die F^rzieliung

des Weibes zor vernünftigeu Mutter, Hausfray^und liaitin eine der Uaupt-
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aiii|g:abeii der modenieii GeseUachaft ist, dies ninsoniehr, je freiiiiiitiger die

staatUchen InBütntionen sind. Dass natürlich hier wie in allen Endehongt»
fragen das reactionäre Element den Hemmschuh anlegte, versteht sich von
selbst. Bt'i der liberalsten Verfassung kann man ja doch vom Beichtstuhl aos
regieren, wenn das Weib dem Beichtvater gehört.

Um diesem Übel abzuhelfen, haben schon mehrere Staaten Normalschuleu

für HSdchen gegrttndet, nm tüchtig gesehnlte Lehrerinnen für die Hldchen^
schalen nnd Kindergarten zu bilden. Einige derselben, wie z. B. die von
Pnebla. haben schon ganz gute Resultate erzielt. Die Centralregriernng hat

nun aucli in Mexiko eine Anstalt dieser Art gegründet nnd Herrn Serrano

mit der Organisatiun derselben beauftragt. Ein elegantes Mobiliar, sowie die

betreffenden ansgeEeidmeten Lehrmittel sind bereits Ton den Vereinigten

Staaten angekommen, nnd es ist zu hoffen, dass bald diese nene BildnngBan-

stalt der weiblichen Jugend zu (Gebote stellen wird.

So erfreulich nun auch diese allgemeinen Fortschrittsbestrebungen sein

mögen, kann man doch nicht verhelüen, dass es auch hier nicht an Schatten-

seiten fehlt, deren eine dear ImiqiitrteUidisten darin besteht, dass der mora-

lisdie Fortsdiritt mit dem inteUeetnellen nnd materieUm nicht gleichen Schritt

hSlt, was unisomehr zu bedauern ist, als die Reactionspartei die Schuld

dieses ZusUmdes auf die Neuschule schiebt, ohne zu bedenken, dass gerade

ilie lockere moralische Grundlage, welche sie hinterlassen hat, und welche

sich blus auf unverständliche Dogmen und crassen Abei^lauben stützte, seine

Hanptnrsache ist.

Anderseits ist nicht zu verkennen, dass eine zweite Quelle dieses be-

dauernngswürdifreii Zustandes dem verführerischen Einfluss des „Positivismus"

eines Aue:ust, ('onite. .<t. Mill etc. zu verdanken ist. Denn ein nicht geringer

Theil der liiesigen Gelehrten, hingerissen von den glänzenden Erfolgen der

sogenannten positiven Methode in denNatorwissenscliaften, llbertrflgtdieaelheanf

das Gebiet des Oewissens, der Sonst and Literator nnd droht alle höheren Ideale

zu zerstören. Dazu kommen die von ekelerregendem Naturalismus strotzenden

Romane eines Zola, welche von der Jnjrend mit Heißhnnsrer verschlungen

werden, derselbe sogenannte Naturalismus, welcher sich nicht scheut, seine

hässlichen Zerrbilder auf der Bühne einem sensationsgierigeu Publicum vorzu-

itthren, die Verbreitung von haarstrtnboiden Sensationsnaehriditen dnrch

einmi, WttBn auch Gott sei Dank kleinen, hilufi^'^ i tK. tionären Theil der Presse,

deren Reporter sicli iiiclit srlu-non, alle Skandale, Selbstmorde nnd sonstige

(M brt't hen der mensclilieheu Gt^sellscliat't mit den grellsten Farbrn auszumalen

und mit allen ihren abstoßenden Umständen den Lesern vurzufUliren, ja selbst

die gemeinsten Verbrecher mit einer Art Ton Rohmes-Krone zu umgeben,

oder sie wenigstens zum Gegenstand eines wolwollenden Interesses zu machen.

Alles diest s. • biMiso wie di»^ Cassation des Verbotes der barbari.«chen Stier-

crefechte. welche Juarez im Interesse der öffentlichen Moral eingestellt hatte,

ferner die Duldaug der Spielhöllen etc. droht das moralische Gefühl zu

ersticken, was vmtmstt m beachten ist, als in einer demokmtisehttk BepnUilc,

wo die ttoflore Autorititt auf ein Minimum gesetzt ist, die innere freie morar

Uschs Autorität um so kräftiger wirken mnss.

Da in den Schulen die confessionelle F^rziehuner vollkommen ausgeschlossen

ist, wii'd es eine der Hauptpflichten der Lehrer sein, in ihren Schülern ein
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vernünftiges relig^iösfs Gefühl und eine solide innralische Grundlag-e zn ent-

wickeln, damit sie allen diesen uiclit geringea Geliaiirea Widerstand zn leisteu

imstande seien. Wolle Gott, es sei so! G. P. M.

Aas der pädagogischen Presse.

207. Das Abschreiben als Hausaufgabe (Siegelt, NiederOsterr.

Schulzeit. 1889, 9). Eine mechanische Arbeit; aber als solche nothwendig,

weil Grundlage für den Fortschritt im Sprachunterrichte. Zugleich ein Er-

ziehungsmittel (die erforderliche Aufmerksamkeit und Sorgfalt bewirken Selbst-

sucht nnd fSrdem die Wfflense&twiekeluDg). Als Hansanflsahe geeignet, weil

es der Leistnngsfilhigkeit der Kinder anf der Unterstnfe entspricht, Betrog
nicht gestattet, die Denkkraft wenig in Ansprach nimmt. Die schwerere

Geistesarbeit behalte sich die Schule v^r.

208. Die Steilschrift (F. Ellermaun, Freie päd. Bl. 1889, 22). Durch
die sehrige Schrift nnd schiefe Lage des Heftes werde eine Unkaseitige Krüm-
mung der Wirbelsäule, Zwangsstellong der Augen herbeigeführt nnd der Grand
zur Knrzsichtiprkcit geleg-t. Bei der Steilschrift (Winkel zwischen Grundstrich

und Linie 70—9ü") und der mit der Kante des Tisches parallelen Laf^e der

Linien dagegen müsse das Kind gerade ünd aufrecht sitzen, werde die Wirbel-

^nle nicht verkrämmt, stimmen Grundlinie des Auges nnd Zeilenlinie übereiu.

,Itet man beide Anne anf den Tisch legen, so ist anch eine ungleiche

Hebung der Schultern ansgesclüossen. Außerdem ist dies die Haltung, welche

das Kind in jeder anderen Stunde einnehmen soll. wiUirend die Haltung

beim Sclirägsclireiben complicirt sein muss und als solche nur für die Schreib-

stuudeu passt.**

209. Pestalozsi nnd seine Sehnle (R. Hecker, PreoA. Sohulzt.

1889, 44). Ge<j:tn\vilrtiger Stand: Entwickelung noch nicht zum AbscUnss
gelangt— in der ilethode eine gewisse Höhe erreicht. Organisation noch

mangelhaft— Rücksicht auf andere sittliche Lebensgemeinschaften— Lehr-

verfalu'en mehr individualisirend; Anschauung als Lebensprincip der Didaktik

erkauit; den peiychelogiscben Vorbedingungen der Lemth&tigkeit wird Redl'

nnng getragen.— Nebenbei Hinweis darauf, dass aveh Herbart bei Pestaloszi

in die Lehre gegangen.

21Ü. Der Begriff Kunst (R. D., Schweiz. Lehrerzt. 1889. 25. 26l.

Eine geschichtliche Belenclitnn^ (lie.ses für das Leben im allgemeinen wie für

die Erziehung im besonderen liochbedcutsamen Begriffs.— Kunst auf seiner

ersten Entwickelnngsstnfe vornehmlich Wissen, anf sdner zweiten vornehmlich

Fertigkeit. Später (im 17. .Tahiliundert) Streit zwischen Kunst und Wissen-

schaff. S( lu'idunf^ der beiden Beo^riffe (in letzterer Hinsicht Bemühung Goethc's).

Das Sehwanken in der spraehliclien Bezeirlniunir lelirt uns eine alleremeine

Wahrheit: es zeichnet genau die unscheidbare Doppelseite des meusclilicheu

Denkens nnd Wissens: als reines Denken nnd Wissen— nnd als Wissen, das

hilft nnd nfttit nnd na einem Können im neneien Sinne wird (Hfldebrand).

211. Einig:e Bemerkungen über Erziehung, Unterricht und
Schulen (C. Andiene. Deutsche Bliitter 1889, 10—14). Die Erziehung

der Familie (Grandzug: Verfrtüiung, Modecultus — Folge: übertriebene An-
sprüche der Jugend). Haus und Schale (kein eigentlicher Verkehr z^«-i8chen
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beiden). Schwere Schädigung der Jugend auch durch die Schule (verkelnte

I.tlirhncher — ScliUiulrinn. Ptflantme, persönlicher und sachlicher Despo-

tisinust. Notliwcndi^f Lehritlanrffnrm in Volksschnlp, Seminar, (Tj'mnasium.

—

„Von speculativer Schulaieisterklugheit ersonnen, typisch tiir jene ganze Gruppe

von' Untenrichtomittein, welche vnbekttminert um den peycholofliBcfaeii Fort-

gaog aller geistigen AsnmiUtionsproeeaee nur das logiicb abgerundete knappe

Resultat in f(st»r Form prilsentiren . sind LeitHlden natttrlich die Freude

aller auf .Leistungen' arbeitender Lehrer, aller die gi'eifbaren Ergebnisse

buchenden Visitatoren. "— „Die Schule von ungehörigen Einflüssen zn befreien,

obne damit ihre lebendige Ftthlnng mit aUen praktiadien LebensbedflrftiiaMD

TO gefthrdenf in den KreiMn der Oebildeteo für einen edleren, tos iitilitari>

BtiBcben Beimischungen gereinigten Begriff der Bildung den Boden m bereiten

und dadurch der pUda pro pisehen Idee und den wahrhaft pädagogischen In-

teressen einsicht.'ivolle Vertreter zu erwerben — das gehört zu jenen Diensten»

welche die Jugend von der Zukunft erwarten darf."

212. Altersgrense fflr die Wirksamkeit des Lehrers (Jessen»

Fi«ie pSd. Blätter 1889, 24). „Es steht erfahmngsmäßig fest, dass im all-

gemeinen der Schulmann in seinem schweren, aufreibenden Dienste mit sechzig

Jaliren ,ab1>nrlit' und einer jüngeren Kraft nicht mehr die Wage hillt.**

Deshalb soll er ohne \'erkürzung des Huhegehaltes mit Vollendung des sechzigsten

Leben^ahree in Pension gehen. Letsteree verlsagt im besmderen anch die

Bileksicht anf die Jfingeren Krftfte. (Der „Osten*. Schnlbote*' hat diese

Altersgrenze— und zugleich eine bestimmte Aufgabe für den Abgetretenen

— schon im November 1B87 vorgeschlagen, vgl. den Anfinta «Jugend*" von

R. Dietrich.)

21S. Ansban der deutschen VolkB8chnle(\Veich8el,Allg. D.Lehrers.

1889, 30. 31). Da das gewerbliehe, geschallUfihe and staatUebe Leben der

Gegenwart an den T^ürger eine Reihe von Bildnngsfordemngen stellt, welchen

weder Volks- tuk Ii Mittelschule fr^nügen. so sei eine gehobene Bürgerschnle

mit zwei ,laliit'S( iii st n zu scliafien, welclie sich an die gemeinsame Volks-

schule anzuschliei>eu habe. Sie werde vornehmlich dem „mittleren Bärger-

Stande" dienen. („Stünden vrtr— in Dentsdiland nnd österreidi— auf dem
Standpunkte der GeschftftsiAdagogik, so wäre es in der heutigen, SO herrlkshen

Zeit des Rückschritt* fiir uns gewiss lohnender und dankbarer, Statt von einem

AnsliHu der Voliuscbale von einem Euckwärtsstreben zu der gaten alten Zeit

zu reden.

214. Episoden im Ünterricht (B. Fiitascfae, D. Scholpr. 1889, 25).

«Sooden sind (fai Glassen ohne eigentUehen Abtheilnngsnnterridit) Zwisehsn*

arbeiten, welche von besseren Schfilem gefertigi werden, wenn der Jjehrer

genöthigt ist, nicht verstandene Partien mit den Schwächeren nochmals durch-

zuarbeiten." Also auf derselben Classenstufe in gewissen Stunden, bei gewissen

StolfeiDheiten Abtheilungsunterricht. Diese Episoden werden gefordert durch

das Gesets Aber Berfieksichtigang der kindlidien Eigenart. Winke fBr ver-

scbiedeiH- Fächei- (Deutsch. Schreiben, Bedmen, Zeiehnenl. .Die großen

Untersi hifde in dt-n einzelnen ( 'lassen werden so «BSammenschrumpfen , dasa

das Zoräckbleiben einiger Schüler ein seltenes Vorkommnis sein wird.**
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Literatur.

Hans Sacher, Gesanghefte für Schule und Haas. 8 Stück, Preis des ersten

4 Kreuzer, jedes folgendeu 8 Kr. Hierzu: Erläuterungen zu den Gesang-

heften Ar Schnle und Hans. 32 Seiten Text» Preis 30 Kr. Verlag der

Ifaos'-sehen k. k. üniTersitäts-Bnclihandlnng (J. KUnkhardt & Go^) in Wien.

r!or< irs vor zwoi Juhren hat V» rfasser eine Schrift „über den Gesangs-
unterricht, insbeäoudcre das TreUeuiehren^ Teröft'entlicbt, die wir s. Z. ange-
zeigt haben (Jahrg. IX. S. 416). Die Toxüegeaden neuen Aibeiten veilialten

sich zu jener Schrift wie die Austtihrung: zur (Trundleß:uDp:, die Praxis zur

Theorie, und setzen demgemäß die Kenntnis der älteren Vcröfleutliehuug

vorans. Plan und Raum unserer Zeitsehrift gestatten kein näheres Eingehen
in die ideen und Entwürfe des Verfaseers; wessen ihrer NViilieit und Wich-
tigkeit aber niiisscu wir sie uQäcren Lettern weuigHtens sigmiliciircn und den
Fadnnlnnem des (iesangnnteiiMshtee zum Studium empfehlen. Hinzufügen
wollen wir in Kürze, dass uns Herrn Sarhers Ileforuigedanken nebst den nun
vorliegendc'u pruktiscLcQ Entwürfen höchst beachtenswert erscheinen.

Sie durften in der Thnt eine Znknnft haben und einen wichtigen Untetticht»*

zweig bedeutend fördern. Also: man studire und prüfe. In der qie- •

ciellen Durchführung wild wol noch manches zu ftndern, zu bessern sein. So
wollen wir wenigstens auf einen Punkt im 8acherschen Plane hinweisen,

wo eine Modification nothut. Jedem der acht Schu^ahre (der Volksschule)

ist nSmIich ein Heft gewidmet. Das erste Heft kann — wie der Verfasser

richtig? bemerkt — nicht sotcleieh bei Befjinn des Schuljahres, sondern „erst

in der zweiten Hälfte, vielleicht eist g^n Knde desselben" den Kindern in

die fflbade gegeben weiden, weil die Elemente des Lesens und Schreibenfl

vorausgesetzt werden. Wir gehen noch weiter als der Verfasser, indem wir
meinen, dass das hier vorliegende Lehrmittel erst vom dritten Schuljahre
an Terwendbar sei. In den ersten swei Schn^ahres haben die Kinder mit den
Elementen des Lesens, Schreibens und Rechnens srenucr zu thnn. und dnch

müssen diese Elemente gehOi-ig fest liegen, bevor diese „Gesanghefte'' gebraucht
w«tden können, ohne uberbürdung und Verwirmng für die Kleinen hefbeisu-
ftthren. In den zwei ersten Jahren soll nach unserer Ansicht nur GehÖr-
singen getrieben werden, dann mag der dritte Jahrgang Heft 1 und 3, der

H. Westennann, Prof. zu Biga» Die analytische Geometrie anf der Sehlde.

141 S. Riga 1888, Eymmel. 3 Mk.

Das VorliefTcnde ist eine zur pörderune^ der Methodik al)c:efa><8te Mnnntrra-

phie, welcher der Wunsch zugrunde liegt, die Ergebnisse der ludipren Analyse
auch dem elementaren Unterricht zunutze zu machen. Der vr-to Alisehnitt

handelt vom Rechnen im allgemeinen, und es wird bemerkt, dass die Methode
der Addition arithmetischer Reihen auch bei jeder Addition dekadischer Zahlen
mit Vortheil benutzt werden kann. Weiters empfiehlt der Verfasser, wie auch
wir schon wiederholt gethan, die Subtraction mittels Ergänzung, wodurch
man beim Dividiren und Badiciren das Ausschreiben der Theilproducte erspart,

wddien Yoigaag er die englische Mrthode nennt. Femer wird die Grenze

H.
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der Genaiiiffkoit eimr lU'clinunc: oriirtcrt. Im zweiten Ahschuitt k'lirt der
Verfasser, dass und wie jede niiuierische (jleichung mittels einer Reihe
von Versuclien, indem mau die Verändernng der Function mit Rücksicht auf
die ÄndcTUD<? der Veränderlichen gcLöriij beachtet, aufgelöst werden könne.

In den folgenden Abschnitten zeigt der Verfasser die graphische DurstcUuug
von (ileichungcn und gelangt auf diese Art zu den Elementen der analytischen
Geometrie. Ein weiterer Abschnitt bringt <Auf frara allgemeine Methode des
InterpoHrens, welche aus dem Zusammenhanirr irtrend welcher Oleichung mit
einer Curvo, deren TanEfentc die Gleichung' einer geraden Liuie zukommen
musB, sich ergibt Die letzten Abschnitte sind dem JSechnen mit Logtudthmen
und der Theorie der Lo^rithmen gewidmet
Aus dem Anhantro. welcher vun verschiedenen (legenstämlcn handelt, nnif ht(>n

wir noch hervorheben, dass heziigiich der besonderen Arithmetik gesagt wird,

die Benennung des ReehnungRergebnisees ist gau vnabbiagig rmn siffennftBi*

gen Vorgane^e dcfi Rechnens und hild» t ein ürtheil für sich. Die Monographie
hat uns recht angesprochen und wird gewiss von jedem Eachgenosseu mit
Litereflae gelesen werden. H. E.

Vt, Tk. Walter, MethodiBdie ünterrachiuigen ftber elemeatare Uathematik

Ar Schul- mid SelbstonteiTicht ÄJgelmiMhe Aofgabem. 1. Bd.: Be-

wegnngsanfgaben. 292 S. Berlin und Stnttgart 1889, Spemann,

„Die (''herfiille des Lehrstoffes, den die heutige Schule dem juirendlichen

Geist zur BewUltigaug darbiete,-!, .stellt an den Lehrer viel dringlicher als

sonst die Fordmung nach kritischer Prüfung und Klärung der überkommenen
Methoden!" sagt der Verfasser zu Beginn der Vorrede und f'iihrt dann aus,

dass er in einer tabellarischen Darstellung ein solches Hili&miitel gefunden

bat, um in schwierig* n l' irticn Übersicht und Klarheit zu gewinnen. Der
TorU^ende erste Band ist den Bewegungsgleichungen ersten Grades gewidmet.
Und ea wird ja gewiss bei denselben im höheren Grade als bei anderen Auf*
gaben die Nothwendigkeit eines vorbereitenden An.satzes empfunden. Wenig-
stens hat der Berichterstatter bei seinem Unterricht jederzeit darauf gehalten,

für Geschwindigkeit. Zeit und Weg jedes Bewegten WertausdrOdce annclaeib«!
zu lasseu, ans <li n( n je nach mm Wortlante der Ai^abe die benOthigten
Oröfien herauszuheben waren.
Naeb ftbniieben OrondsStsen wird bei TorHegender tabellariseher Hetbode

verfahren. Die Rubriken sind im Koi»f der Tabelle flberschriebon mit: Der

Unken Hand tragen Tue Beieiebttung: Weg, Gesebwindigkeit, Zeit, 01ei«
* Imng und Resultat. Natürlich geht jeder Tabnlln der "Wortlaut der Auf-

gabe voraus, welchem mitunter auch noch eine schematische Zeichnung zur

Erläuterung beigefügt ist. Das Lehrreiche an dem Vefgaage Uegt nun darin,

das.s dieselbe Aufgabe je nach Wahl der Unbekannten auf verschiedene Art
gei«jst zu werden vermag. Es winl in ein Feld der Tabelle die Unbekannte
gesetzt und nueh deu im Texte gegebenen BediniruiiLjen durch Schlüssr von

Feld zu Feld fortschreitend das ifingihifrige eingestellt. Die berühmte Hunile-

Ha.sen-dleit'hung (wrlche ü))ritren.< nach Schurig in eine IJuude-iich-Gleichung

umirewandelt ist) limli t iiiau auf :^ochsfache Weise gelöst, indem 1. der Weg
dos Hundes, 2. d« r W- g des K( hes, 3. die Zeit ihrer Bewegung als Unbe-
kannte gesetzt .'>inil, und jede dieser Rcchuungen sowol iu Einheiten des Reh-
s))rnnges, als auch in denen des Hundesprunges durchgeführt wird. In ähnlicher

Weise werden viele andere Aufgaben behandelt, über deren Entnahme aus den
bekannten besten Aufgabensammlungen schließlich Nachweis geführt wird.

Da der Verfiusser wilnscht, dass seine Schüler eine hinreichende Rechenfertig-

keit gewinnen, so lässt er dieselben die Angaben sowol durch abgekürzte

Multiplicntion und Division ausrechnen, all ancb mittels Logaritlunen, fllr

welchen Zweck sich auf /.wxi .^eiteu des Umscblages der ttothwendige Bebslf,

eine vierstelÜLTe Lriirarithmentatel betindet.

Die Verlagshaudlung gibt auch Rechenhefte aus, auf deren Blätter die vom
Terfitsser angegebenen Rubriken Torgedmekt sind. Es ist gar kein Zweifel,
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dass durch die Arbeit des Verfassers ein entschiedener Fortschritt in der
Methodik foBtffestellt wurde, nod wir können nur wOnscheot dass die Fort-
setzung d«t Werkes den dmch den ersten Band angeregten Erwartun£r*'n cnt*

spricht. H. £.

C« B. Eakolti» Seminarlebrar in Wettingen, Lehrlradi der elementarea

Mathematik zum Schul- und Selbstunterricht für Lehrer uud Lehramta*

candidaten, sowie als Vorschule auf das eig-entliche niathematiiche Stadiom.

I. Band. 314 S. Aarau 1888, Sauerländer. 3,30 Uk.

Der in >\t(i I.ietVruni^en orscliicnone or^tc T^aiifl vorbroitPt sich üh^r „dio

uritbmetiächcn Operationen der erstt n und zweiton Stuto". Äulierlich geoum-
meu, wäre dies an geringer ^halt h> i •rrußcui I mfange, uach seinem geistigen

Gehalte aber muss man sagen: reicher Inhalt hr\ j^eringeni Uiiifanc:e. Insbeson-

dere verdient aufmerksam genmcht zu wenh'u auf die MitthcilunKcn aus dem
Gebiete der G« schichte der Mathematik. Das Ziffemaystem der Griechen, die

Methode des Rechnens im Alterthuinc und im Mittelalter auf dem IJeehenbrctt

und die Ent wickelu ng des schriftlichen Multijdieations- uud Üi-
visions Verfahrens bis zur Gegenwart finden austübrliehe Darlegung;
nicht minder ist erwähneuswert die eingehende Vurfilbrung des Rechnens im
System mit der Grundzahl 12 und die ZurilckfUhruug periodischer Decimal-
brfltohe in gemeine.

Der Kuiptsache nach ist der Oesammtinhalt richtig nnd verstSndlioh dar-
gestellt und zeifjt in munclien Einzelheiten eine reiche didaktische Erfahrung::

man sehe z.B. die Aufgaben Uber den Gebrauch der Klammem (S. 22). Leider
stehen den guten Eigenschafben des Buches auch schlechte gegenüber. So ist

dii' l'.t handlung der Subtraction neirativer Zahlen vit l zu weitläufig, ja geradezu
uuIm boUeu. Negative Zahlen sind Reste von Suhtractiouen, bei welchen der
Subtrahend grüßer war als der Minnend oder mit anderen Worten: Negative
Zalilen sind das Ergebnis der nur bedingungsweise ausführbaren Subtraction.

Jkiit Zugrundelegung dieser Definition und unter Zubiheuahinc der bekannten
Erklftmng der Subtraction als Umkehrung der Addition liisst sich das Rechnen
mit negativen Zahlen mit viel größerer Einfachheit und Klarlieit durchführen.

Bei der Division findet es der Verfasser nothwendig, diese als ^Theilen"* und
nMessen" zu unterscheiden* und sagt (S. 49): „Die Division durch eine alge-

braische Zahl muss man ein Glessen nennen, und wenn dabei Dividend und
Divisor gleichartig sind, so ist das Resultat eine absolute Zahl." Bei diesem
Satze drängt sich doch die Frage auf, ob die Division ungleichartiger (iri»ßen

auch zu einer Messung ftthrt. — Als vollständig verunglückt muss folgendes

(S. 65 u. 56) betrachtet werden. Der Verfssser macht nämlich die unglaub-
liche Entdeckung, dass . <» - und r/ : o = r/- sei, obwol er selbst an einer

sehn Seiten vorher erscheineudeu &>telle das Gesetz der Vertauschbarkeit der
Factoren bewiesen bat nnd gleich darauf sagt, dass o.a= o ist Ebenso muss
der Behauptung, dass e-^ /.um Nachweise der Rirbtiijkeit der Oicichung

„o: o= a" einer höheren mathematischenLehrstufe bcdUrfe, widersprochen werden;
^e Einsetning von ar=m in dem einfachen Beispiele (sc*—m*) : (x—m) = .x4-m
oder ähnliches führt zur vollen Einsicht der fraglichen Ob jchung. Desgleichen
mUssen wir gegen die Behauptung: „Eine Wiederholung der Potenzirung mit
beständig gwidien Exponenten wird nicht als neue Rechnungsart unterschie-

den" einen Einwand erheben. Denn hiernach erschiene es willkürlich, ob man
eine vierte oder vielleicht eine noch hiUiere Stufe der dirtcten Keehnnugsarteu
unterscheiden wolle, wahrend iu der That eine solche ijar nicht möu:lich ist.

Der (irund hicrtUr liecrt in dem rnistande, dass der Toteuziand uud Kxiionent

(ungleich den Addendi n uud Fiictoreni nicht vertauschbar sind. Aii^fiihrliches

hierüber findet man in der »Zeitschrift filrmatiiem. nnd naturwiss. rnterricht".

— Endlich findet der Vert'a.sser hei L'mkehriini^ von tinendlichen KeiJu n (S. 2.'>4)

Widersprüche , die jedoch ihre Lösung iu den Cikichungen; Qc — 30=« und
-|- 00 SS— 00 linden, welche ansnftthren aber unteriasMn wvrde.
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All< hier ane^eföhrteo Mängel lassen sich in einer zweiten Antiapre ganz

leichtbcheben. Wir wünschen, es möge dem Verfassser gegönnt sein, eine solche

ledit bald so Tenuistaltai. H. E.

Ad^lpli Kleyer, Mathematit^tMlmiBd^iistiirwiiMnfldiaf^ Encyklopädie.

— Die Grundrechnungsarten beai'beitet von Aug. FrOmter. — Planime-

trie und Difforenzialrechnnng bearbeitet von A. Kleyer. — Darstellende

Geometrie bearbeitet von Vonderlinn. Jedes Heft 16 S. Stuttgart 1Ö88,

Julius Maier. ä Heft 25 Pfg.

Das System Kley er haben wir schon trüber nach seinen Lehrbüchern über
die Rechnungsarten dritten Ranges und über die Progressionen geschildert.

Dasselbe besteht wesentlich in einer zweispaltigen Anordnung des Textes der-

art, dnss niiui cur Linken Frage, zur Rechten Antwort findet. In gleicherweise
sind Aufgabe und Lösung, Lehrsatz un<l Beweis angeordnet. Ohne Zweifel

wild durch diese Eintheuluog gewonnen, daas der Leser leicht das Yoraoa-
gesetarte oder Gegebene tob dem Behatipteten und dem Gange der Entwieke-
iunir aiiM inanderbält. Des fi nirii ii wird in jcdiT später nlUhigen Erklärung
aut Iriihcr Vorgekommenes eingehend und ausführlich zurückgegriffen. Da
sich auch ausjgereehnete Anfgaben in hinrdebender Menge und noon mehr der-

selben zur eigenen Lösung des Studirenden finden, so i-st in der That da,s

Möglichste geboten, um die in dem Prospccte angegebenen Zwecke zu erreichen.

Diese aber sind, die besten Lebibficher ftr Lehrer und Sdifller nnd für das
Selbststudium zu sein, außerdtm nhrr noch allen andenveitigen Fachmännern
als Nachschlagebücber dienen zu bullen. Wir waren uueh schon vor drei Jahren
in der Lage, in Bezug auf die obengenannten Lehrbücher zu bestätigen, dass

sie, insoweit es überhaupt möglich ist, so verschiedenen Zweeken zu genügen,

Sanz Vorzüirliebes leisten. Es scheint auch das System Kley er bein» Tublicum
.nklang u:< ninden zu haben; denn niciit rnn ist die Anzahl der Hefte der

ganzrn Hin yklojiädie bis iyO\ gestiegen, sondern einzelne Theile, als die Diffe-

rcuziulreeliuuug, sind schon in zweiter Autluge erschienen.

Von den in der Überschrift genannten Theilen des Werkes liegen uns aber

nnr je zwei Hefte, d. i. je 32 .'^eiten vor, und hei der großen Ausführlichkeit,

mit weleher dasselbe gehalim ist, kommt man in den einzelnen Theilen nicht

weit über die ersten Grundbegriffe hinaus. Wir können daher nur bestätigen,

dass sie in der oben geschilderten Weise nngelegt sind, und wünschen ihnen
die gleiche Verbreitung wie den ersten reeht guten Büchern K 1 ey e rs. H. E.

Dr. Th. Spieker. F^rof. zu Potsdam, Lehrbuch der ebenen Getunetrie mit

Übungsaul'gubeu für höhere Lehranstalten. 18. verb. Autlage mit vielen

Fig. im Text 298 S. Potsdam 1888, Aug. Stein. 2,50 Mk.

Derselbe, Lehrbuch der Arithmetik und Algebra mit Übungsaufgaben für

hShfire Lehranstalten. 3. verb. Auflage. 398 S. Bbenda. 3 Hk.

Wir liattcn schon wiederholt Gelegenheit, die früheren Auflagen dieses vor-

zttgliehen Lehrbuches der Geometrie anzuzeigen; die vorliegende 18. Autlage
bat insofeme eine Verbesserung erfahren, als der Verfasser darauf bedacht
war, den von erfahreneu Schulmännern ausgesprochenen Wünschen, welche
mit dem methodischen Plane des Buches im Einklänge standen, Rechnung zu
tragen. Dazu gehOrt auch, dass dfe bei einer gedrängteren Behandlung ohne
Schaden für den Zusammenhang auszulasseuden Paragraphe durch ein Stern-

chen kenntlich gemacht wurden. Das Buch ist bekanntlich in vier Curse einge-
theilt, deren erster -die geometrischen OrandbegHIRe tind Ckmcrvendelnre trm-

fasst. T^t-r zweite Cursiis behandelt die Äbnliehkeit und Flächenfjleieliheit

nebst Fl&chenberechnun^. Der dritte Cursus enthält die Lehre von der harmo-
nischen TheOung, Ähnlicbkeitspnnkte, Cordalen vnd Berttlmingsaufgaben, und

was gewiss eine «dir xwecloBiBige Anordonng genannt ireraen mn«; denn es
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wird die Übenichtlichlkcit Uber den Zubammenhaa^ der Hauptlehrsätze ge-
wahrt und dennoch ein Ort iBreMhaffeD, mn Wiehtiges, aber nidit in den nnimt-
telbaren Zusammenhang Systemes Gehöriges anziibrinffcn. Der zweite

CuJEBDS wird durch einen Abschoitt eingeleitet, welcher die Lüüuug geometri<
Bdier Aufgaboi im aUgemdaen erörtert, woran steh Musterlösungen knitpfen,

bei welchen vm mehrfach neue, elegante und einfache Fennen Ton Losungen
bekannter Aufgaben auiticlen, welche bisher in einer viel schwerfölligeren

Weise vorgeführt wurden. Wir haben schon wiederholt die Rdehhaltigkdt
vorlioffonilt'ii Werken hetont. Mau rindet in demselben alles, was aus ih r Heo-
inetrie für den Unterricht an höheren Jichulen herungezogen werden kann.
So auch die Siüze von Eulor über die merkwürdigen Ponite des Dreieckei,

den Feuorharlisclien Kreis, die Sätze von Pascal und Brianchon, von
Castillon und Ptolomäus nebst der Berechnung der Sehne, der Summe und
Differenz zwi-ier Bogen. Vielseitig und ansfUhriidi ^^m l lie Beweise des pytha-

ffoieiechen Lehrsatzes und der BerührungsproUeme das Apoilonius behandelt.

Wenn wir einen Wunsch der Abänderung attssprechcn dürfen, so wäre es nur
der, es niugi' sich der Herr Verfasser auch des allgemein gebräuchlichen Zei-

chens iVa parallele Linien bedienen, weil wir eine jede äonderbeseichuung
fttr mehr störend als nothwcndig erachten. Übrigens yerdieat das Bndi wegen
der Klarheit uml Einfachheit der Vortragsweise und wegen seiner Beidlbalt^«
keit voUaut die ijroßc Verbreitung, deren es sich erfreut.

Su sehr uns das Lehrbuch der Geometrie erfreut hat, so wonig künucn wir
uns mit jenem der Arithmetik und Algebra eiaverstanden erklären. Der
Lehrstoff ist in vier Curse gctheilt; deren erster umfa.'^st die sechs ersten

Bcchnungsarten, der zweite die Gleichungen ersten und zweiten Grades, der

dritte Logarithmen, Progressionen, Combinatorik , Wahrscheinlichkeit und das

Binominal-Theorem und der vierte Reihen höherer Ordnung, Kettenbrttche,

diophantische Aufgaben, Gleichungen höheren Grades, logarithmische und tri-

gonotiutrischc Reihen. Es ist ganz besonders der erste Curaus, gegen wckheii

sich unser Tadel richtet. Vor allem leidet der Lehrgang desaelben durch die

Zerrissenheit des zusammengehörigen LehxildEBa. Nachdem schon die aedifl

ersttn Fachnungsarten für cingliederiiri Zahlei erörtert wonli n. wird erst im
neuutcu Abschnitte mit dem Rechnen mit mdurgUedrigen Ausdrücken begonnen.
Bs sind wd didaktisdie Orfinde, welche den verfiisser zu dieser Eintihdlnng
hestinimtenj wir "halten aber dafür, da.ss dem Schüler die Erlernung mit diesem

Vorgange nicht erleichtert, sondern erschwert wird. Wurde der Schüler so-

fort beim Beginn derBnchstobenreehnung daran gewQhnt, einen mehrgUedrigen
Ausdruck als ein (lanzcs aufzufassen, so niaeht er sich diese Vorstellutiir als-

bald zu eigen und verwertet sie ohne Schwierigkeit. Aber es will uns schei-

nen, wie wenn diese Vorstellung dem Herrn Verfasser selbst nicht hinreichoid'

geläufig wäre; was sollen die Lehrsätze der §§ 11, 17 und 19? Eine Summe
oder Differenz i.st ja auch nichts anderes als eine Zthl und ist zu ad<iiren

oder zu subtrahircn wie jede andere Zahl durch Hinzufügung entweder mit
demsell»! '!. Im ziehnngsweisi' mit geänderten Qualitätszeichen. Diese Zerfallung

eines Lehr.->utzes in \ ariunten, wie sie in den genannten Paragraphen noch
y(wlnnnmt, ist veraltet und wird in guten Lehrbücbern nicht mehr geftindMi.

Ebenso lautet die moderne Definition für den Begriff des Bruches: er ist ein

angezeigter Quotient, durch welche Definition die Lehrsätze für das Bruch-
rechnen ungleich einifacher und klarer gewonnen werden. Im § 85 ist die

Division von Decimalbrüchen ganz unwissenschaftlich behandelt; wenn man den
Begriff des Polynoms früh genug einführt, so ist es unschwer, eine dekadische
Zahl als Polynom auffassen zu lassen und den Vorgang bei der Division durch

die sogenannte Rangziffer« d. L durch den Exponenten von 10, welcher den
Stellenwert angibt., zu bestimmen. An einer höheren Lehranstalt sollte endlich

auch das Subtruhireu mit Ergänzung gekannt sein, damit die Theilproductc

bei der Division nicht angeschrieben zu werden brauchen und die Zifferver-

•chwendiiiig bei Staff^viaioii und dem Sadiciren entfiiUe. H. E.

I^. Carl its, Lebrbndi der ebenen Geometrie nebet 800 ÜbnngaMf^abeD.

9. Andage. Figuren im Text 290 S. Leipzig 1888, Winter. 3 Mk.
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Dr. Carl Spitz, Resultate der obigen Aufgraben. 113 S. Ebenda. 1,50 Mk.

Derselbe, Lehrbucli der ebenen Trigonometrie mit ö30 Aufgaben, ü. Auf-

lage. Fig. im Text. 140 S. Ebenda. 2 Hk.

Derselbe, Beenltate zn diesen Aufgaben. 7S S. Ebenda. 1 Mk.

Diese Lehrbücher haben es in ungetähr dreißig .Tabreu zu zahlreichen Auf-
lagen gebracht, wodurch ihre wisseoschaftliche und didaktische Brauchbarkeit
über jeden Zweifel erhoben ist. Das Lehrbuch der Planimetrie erfreut sich

einer tilr den Unterricht In zsm ckiiiiiriii^L'n Kiiitheilung und Anordiiiiiic; des

Lehrstoffes, mit dessen Vertiefung in den ersten neun Abschnitten so weit ge-

gangen wurde, als es an höheren Lehranstalten nbUeh ist. Dagegen gehOrt
Cr» ZU den Eigentbünili« likcitcn des Buches, dixss iu den beidoii letzten Ab-
schnitten zuerst das unharmonische und dann erst das harmonische Verhältnis

eiOrtert wird, womit dem ScMIer ein weiterer Oeeichtskreis erOlÜBet ist, in

welchem i r zu klarerer KinJ^icht zu crelanprcn vermag. In dem gesonderten

liefte, welches die Kesultate der zahlreichen Aufgaben des Lehrbuches enthält,

weidoi je nach Schwierigkeit die Anf^ben entweder ToUständig gelöst —
mitunter auf inebrf;i< hon Werron — oder der "Wo^ der Li'isung angedeutet,

nnd nur bei den reiuL^n Uechnnng.sautgabcn die Ergebni.s.se allein angeführt.

Durch diese nnd andere Einrichtungen hat der Verfasser das Üuch anch sdir
brauchbar für das Selb.^tsfndiinn ß^eniacht. Im l.elirbuche der Trigonometrie
findet man aulJer der ausführlich behandelten (umometric und Dreiecksautlösung

auch die trigonometrische Lösung von (Ueichuuiren zweiten und dritten Grades
und sehr zahlreiche Aufgaben, denen das Heft der Üesultate in ähnlicher

Weise wie für die T'lanimetrie zur Seite gestellt ist.

Das Werk hat vor dreißig Jahren eine Zierde der didaktischen Literatur ge-
bildet und steht auch heute noch aein^ Hitbewerbem vollwertig sur Seite.

H. E.

J. J. Sachse, Der Eechennnterricht iu der Volksschule. Methodische Eath-

Schläge. 144 S. Leipzig 1889, Hesse. 1,25 Mk.

I»as Vorliegende biMet den 10. Band der bei 3Iax Hes^e erscheinenden

Lehrerbibliothek und ist als Lehrbuch der Methodik des Keciincns abgefasst.

In der Einleitung wird der Entrüstung über Ku Illing Ausdruck gegeben.

In sehr vieler Besnehnng hat aberKnilling recht; das Rechnen mit Anschauung
an den Fingern und an der Kechenmaschinf geht doch nur im ersten und
zweiten Schuljahre, von da au bis zum Begiuu der bürgerlichen Kechuungs-
arten ist dasselbe reine Gedächtnissachc, und erst mit der Proportionenlchre

oder, was anstatt de.ssen an die Stelle tritt, kommt es wieder zur Urtheilsbil-

dung. Das Schlagwort: „Denkend rechnen und rechnend denken!" ist eben

eine leere Redensart. Alle neuesten [.chrhücber der Jletbodik verlangen die

Aufstellung eines NormalTerfabrens fUr jede Rechnungsart; und jedes Schul-

meisters Nahrung wird es bestitigen, dass ohne Normalverfahren das Redi-
nen in der Schule nicht durchführbar wäre.

Im eisten Abschnitte des Buches, welcher dem praktischen Zweck des Kecheu-
nnterrichtes gewidmet ist, «eigt der Verfasser, welche Vortheile fBr da«

Rechnen sich durch die Auffassung der Zahlen bald al< Suiiinien und T'ift" n n-

zen, bald als Producte oder Quotienten ergeben. Es folgt die Darlegung der

weteehen Praktik nnd die Snbtraction durch Ergllnmng, welches der Veirasser

da? .."tsterreichiscbe Verfahren" nennt, wie fruchtbar aber sich dieses bei der

Division verwerten lässt, davon wird nichts erwähnt, über die micblichcn

YerhBItniese der dngekleideten Aufgaben spricht sich der Verfasser sehr ein-

gehend aus und tadelt unmögliche Auftrnbcn. \\ ii' sie bcsomlers iler Baunib hre

entnommen vorkommen, sowie auch sidche Einkleidungen, welche thattaddich

im Leben nicht auftreten kOnnen. — Mit Unrecht minbilligt es der Verfasser,

dass die Prixiiitnclnuing mit der Recreldetri vermengt wird; denn in der

That sind lieidc nur Aiuvendnug der l'roportionenlehre. Dagegen stimmen wir

.seinem Tadel über die l'nbcholienbeit des sogenannten analytischen „Schlusses

auf die fimheif vollständig bei. — Die Behauptung, dass die OeeeUscbafts-
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Tedurong der Mischungärechnung entgegenge^ietzt sei wie etwa MVervieUUltigen"

und „TheUen" ist eine vollständig unrichtige. Die Gesellschaftsrecbnung ist

«nsgedrllckt dnich die Forael: Antheü = während bei der Misehungs-

rcchnung die Wertifirkcit = Dabei beileuten m, n und p Mengen,

a, b und c VcrliiiituiszuiUcu. Wo liegt also der üegouöutz r

Der sweite Abeehnitt des Bnelies handdt ron der geistigen Bildung durah
den Rochenunterricht und drr dritt*- Ah<iliuifr von di;r Erzirhung dnrch den
Kechenuntcrricht. Dabei aber entgeht dem Vcrta^äcr ein wichtii;cs Moiuenty

nftmlieh die Hebung des Selbstvertrauens, des iSielbstbewusstscins mid des Ver>
tmuens in die Sicherhoit des eifjenrn T>flirils. Wenn lit-r ^rhfili r <\A\ » inon

Lehrsatz ungeeit^nttt hat und des vorauj^geijangcut'U vollkuiimieu umohtig iit,

äo vermag er au< h das neu Erlernte in jeglicher Gestalt zur Aawendung xn
hrin^en. S'iu Wissen knimnt sofort seim ni Können frlcich. er vermiii; seine

Heliauptung beweisend zu vertheiditjeu und die jjeirentheiliffe Meinung der

Unrichtigkeit zu ilbcrführcn. Ja, er kann sofort seihst als Lehrer auftreten,

ein l'mstand, der bekanntlich in einclassigen \'i)lks8ehulen thatsiichlieh ver-

wertet wird. Die Sicherheit, welche iu diesem Falle sein Künueu und Wilsen
erbindet, steigert aber in hdiem Qrade die Festigkeit seines Charakters.

Auf Seite 66 tadi lt der Vt rfasser niansfclhaft gestellte Aufijuben d< r Gi

o

metile, wobei ein gewaltiger Seitenhieb auf die .Recvni>enten'' abiäUt. Wir
wissen nrar nicht, ob mit diesem Blebe wir telDSt getroffen werden sollten,

mn>sen lUS aber ji dentalis uns<'rer (Ii iiossen annekinen. Die Berirhtt r-tattunt^

iu iliesen Blättern umlasst jährlich so viele Nummern, dass es geradezu c-iuu

physische ünmSglichkeit ist, sKmmtliche Aufgaben dieser Bücher dnrchxurechnen.
Di r Hliek drs Ki-t'erenten niuss auf etwas amlrri s ^i rirliri t si in als auf

die Einzelheiten der Beispiele. Wenn er mitthuüt, wa^ über Umtaug, Ein-

theilung und Vertiefbug des Lehrstoffes in einem Buehe Torgefiindra wird;
was über die riarstelliiiij; di a Oi hoteni n zu sairrii i>t , inwii w eit di r Inhalt

bcinem Titel entspricht, uh es aueh uuch Uber deuäelbeu hiuauä brauchbar er-

scheint, so hat er wol seine Aufgabe erfüllt und der Anforderung dessen ge-
nOgt, was im alltr' un im n in eini-r Buchanzeise cfsueht wird: kommt v% ja

doch srhlielJlieb auf die rt rsi>nliehkeit di s Li hrers au, ob ilim ein Li lirhehelf

zusagt oder nicht, und noch viel mehr aiii dessen rersönlichkeit, uli der .Lehr-

behelf in seiner Hand zu einem hrauehbaren wird, lianz anders liegt CS

natürlich, wenn wir methodische ILithsehläge vor uns liubeu; dann leüen wir
jede Zeile und lassen uns keine Ziffer entgehen. .So haben wir auch gefunden,

dass auf Seite 80 die letzt«- Ziffer in der letzten Zeile 7 heißen muss, nicht 8.

Ob dies ein Druck- oder liechenfehler ist, bleibt ohne Belaug, da es unauf-

geklärt bleibt, wie diese Ziffer entsteht. Cbrigens haben wir das Hueh mit
großem Vergnflgen gelesen. Die Darstellung ist überwiegend richtig
und brauchbar. Das Krgötzen über den Humor, welcher bei Geißelung
der Fehler ander« r zum .Ausdrucke kommt, hat uns natttrlich nicht die Mängel
im Buche selbst übersehen gemacht. H. E.

Knabe und ()stwal(l, Eectoren in Mag:deburff. K'eehenbucli: Ans«rabe A für

Stadtschulen ia <) Heften. 10 bis 4U l'f^'., zu den letzteren vier ilie Hefte

der Losungen je 50 Ffg. — Ausgabe B für Landschulen in 3 Heften, za

20 bis 30 Pfg. — Ausgabe C Ar Bfirgenchnlen in 7 Heften, zn 20 Pfg. bis

1 Mk. — Der Bechenuntenicht an mehrdassigen Scholen. 60 S. 1 Hk.
Halle a;S. 1888, Große.

Das Heft: „Der liechenunterricht", welches natürlich nur tUr die Hand
des Lehrers bestimmt ist, erläutert vorwortlich Zweck und Absicht der Ver-
fasser. Dieselben meinen, die Kelormbi >tn huniri u auf dem Gebiete des Hechen-
unterrichtes zu fördern, indem sie sorelältige Auswahl und Anordnung des
Stoffes snnäehst ins Auge fassen. Es wird das Unentbehrliche des Ldnstoffes
vom Wünschenswerten gesondert und auf ein sweckmftBiges Ineinandergreifim
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der Jahrespenflen nebst Wiederholung des Lehrstoffes Bedacht genommen. Der
Hanptsflche nach finden sich in diesem Hefte eine ausführliche Angabe Uber
zwcckinäßig-f Stoffvi rtheiluut?, welche eiuerseits nach ihrem Inhalte, andeneitB
nach vierzig Jahreswochen übersichtlich geordnet vorgeführt wird, und ein
Lehrgang nadi Beispielen Iran angedeuter. Die AvseuiftndersetKungen dieses

Heftes schließen sioli weseiitlirh an die Aiisj^ahe A des Rochonbiirlies an.

Dessen erstes Heft umtasst das liechneu im Zahlenraume bis 20 in drei Stufen
getheOt, ein Vorgang, mit welchem wir nicht einimtaaden sind, d» wir in
diesem Zahlengebiete von der Zweckmäßiglceit des Grube'schcn Verfahrens der

liaben. Das zweite Heft lehrt das Beciinen im Zahlenranme bis grOSten«
theils noch in unhcnaiinten Zahlen. Im dritten Hefte wird das Zablcngebiet
bis zu einer Million erweitert, dabei aber in den Autgaben zumeist nur von
kleineren Zahlen Gebrauch g^eniacht. Im vierten Hefte wird da» unbegremste
Ziihli ngebiet aucli diireh die Deeimalstellen vervullständiirt , da.s Rechnen mit
uit hriach benannton Zahlen durchgeführt und einige Aufgaben mit einfachen
Brüchen gegeben. Das fünfte Heft enthält neben Bniehnchnung nnd Rcgel-
detri einige Flächen- und Rauminhaltsberenhnungen. Das sechste Heft um-
fasst die sogenannten bürgerlichen Rechnungsarten nebst weiteren Flächen-
und Inhaltsberechnungen und endlich das Ausziehen von Quadratwurzeln. Es
ist für zweckmäßige Wiederholung des früher Erlernten gesorgt und mit der
Stoffvertiefung soweit gegangen, ivh es bei einem sechsjährigen Schulunterrichte
nur irgend möglich ist. Demnach verdient dieses Lehrmittel filr die bezeich-

nete ätufe die allerbeste Empfehlung, nur wäre zu wünschen, das« einige
Zeichnungen zum Theile htthflc^r, nun Theile richtiger gqreben wOrden. ^e
Ellipsen sind fast durchgehends fiüsdi ooBStrulit nnd die Priamen adien zum
mindesten umzewühnlich aus.

Das erste Heft der B-Ausgabe für Landschulen urafasst das Bedmen im
Zahlenraume bis 100 und ist auf ähnliche Weise wie die beiden ersten Hefte
für Stadtschulen eingetheiltj abgestuft und durchgeführt. Das zweite Heft
erweitert den Zahlenmnm bis zu «ner Ifillion und zu Zehntansendstein nnd lehrt
das Rechnen mit mehrfach benannti ii Zahlen nnd leii htt n n Brüchen. Das
dritte Heft vollendet die Bruchrechnung und enthält Aufgaben über die

bürgerlichen Rechnungsarten nebst Bauniberechnungen. Es dttrfte wol andi
in diesen Heft< n ecsehOpft sein, wM man in einer ^rai- bis TierolaaBlgen Schule
zu leisten vermag.

Das erste Rechenheft der .\usgabe C Är Bürgerschulen enthält nebst der
vollständii^en Rehandlung des Zahlcnraumcs bis 20 auch noch das Addiren
und Subtruhiren bis 100, was aber zuviel ist und einer Überstürzung gleich

kommt. Der so wichtige Zahlcnraum von 10 bis 20 soll das zweite Halbjahr
des Unterrichtes vollständig ausfüllen. Das zweite Heft gelanLrt an seinem
.S.:hlus8e schon bis 10000, was gewiss für das zweite Schuljahr uuzuläsisig ist.

Es scheinen uns somit «1i< e beiden ersten Hefte den drei ersten Schuljahren
zu entsprechen. Das dritte Heft mit den Aufgaben im unbegrenzten Zahlen-
raume und in mehrfach benannten Zahlen entspricht vollkommen dem Bedürf-
nisse des vierten Si liuljülm >, \y,\> vierte Heft entliiilt das Rechnen mit ge-

meinen und DecimalbrUchcn, sodann einfachste Flftchenberechnungen und die

Erläuterung yon Winkeln am Zifferblatte dner Uhr. Das fRnfte Heft bringt
die bürgi rlichen Rechnungsarten nebst verschiedenen Reclmungsvortheilen und
Vereinfachungen. Gans besonders erfireut bat uns die Weglassung der Tbeil-

pTodncte bei der DiTision. Im sechsten Hefte -werden die bflrgenidien Rech-
nuiifTSürtcn nnd die Flftchenberechnungen fortgesetzt. An drn geometrischen

Figuren tiuden wir dieselben Mängel wie im sechsten Hefte der A -Ausgabe.
Das riebente Heft bringt noch mehr der bürgerlichen Bechnnngsurten,
dann Zinseszins- Tabellin , Wechsellehre. Quadrat- und Cubikwurzel nebst

einigen geometrischen Lehrsätzen. Die ersten Hefte sciieinen uns zuviel des

Lehrstoffes zusamroenzndrftngen , dagegen bietet das fünfte Heft wenig neues,
sondern der Hauptsache nach nur Wicdcrholnngen. Es könnte daher, wie uns
scheint, der Stoff mit Entlastung der ersten Schu^ahre leicht zweckmäßiger
Tertbeilt werdra. Das ans der Oeometrie Daigelratene endwint gnni ohne
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ZusammenhaBgr und ist denn doeh für eine Bflrsreracfanle nach Inhalt und Dar-
stellung wahrlicii zu iinrftig. Wenn wir also einer gehobenen Schule für

Geometrie jedentaUä ein reichhaltigeres vnd selbtttständiges Lelumittel wttnachen,

80 kSnnen wir doeh nicht vmhin, sn gestehen, dass ueser Lehrfaehelf in der
Rechenkunst alles bietet, wa^ vrrlanixt werden kiinn. Ganz besonders aber ist

die A-Au8gabe für secbädtu^iiige Scliuieu mit äorgfklt gearbeitet uad verdient

allgemeiiie Beaehtong. H. E.
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